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Uber den Bau der Irisvorderfliiche des menschlichen Auges 
mit vergleichend anatomischen Bemerk.ngen. 

Von 

Prof. Wolfrum, 
I. Assistent der Klinik. 

Ni t  t5 T e x t a b b i l d u n g e ~ .  

Wir sind t.iiglieh in der Lage, die IrisvorderflSehe im klinisehen 
Retriebe bei guter Releuehtung makroskopisoh und bei Lupenver- 
gr613erungen mit ktinstliehen Liehtquelten beobachten zu kSnnen, 
neuerdings kommt aueh die SpMtlampe hinzu, die ein noeh 
gr6geres Aufl6sungsvermSgen gewghrt. ])as Rild, das die pigmentierte 
bis Zur anseheinend unpigmentierten P, egenbogenhaut gew~hrt, ist~ 
jedermann gelgufig, der dabei die t~egenbogenhautvorderfl~iehe 
miter normMen und krankhaften Zust~nden beobaehtet hat,. Die Be- 
obaehtungsergebnisse nHt. der SpM~,lampe mit 80--100faehen VergrSBe- 
rungen bieten uns noeh manehe Einzelheiten, die nieht Mlgemein 
bekannt und in ihrer I)eutung noah nieh{ eindeutig sind. I)eshMb 
soil aueh auf sie im folgenden l~fieksieht genommen werden, insbe- 
sondere aueh darauf, wie welt sie mit den histologisehen Refnnden in 
Einklang zu bringen sind. 

Es wird sieh im folgenden zeigen, dab sieh manehe Sehwierigkeiten 
ergeben, um die histologisehen Refunde zu deuten und in Harmonie mit 
den Reobaehtungen in vivo zu bringen. Dabei k6nnen wit am besten 
entseheidende Befunde erlangen, wenn wit vergleiehendes anatomisehes 
Material heranziehen, wenn es sieh aueh bei Mlen Untersuehungen im 
wesentliehen mn die mensehliehe l%egenbogenhau~ handelt. Regenbogen- 
hgnte yon den versehiedensten Tiergattungen zeigen nieht selten einen 
reeht abweiehenden Atffbau voneinander, liefern nns abet vor Mlem, 
wenn wit die I~eihe verfolgen, in vielem dan Sehltissel ftir den Aufbau 
der mensehliehen ~egenbogenhaut. 

Bere t  wit uns der eigentliehen Anfgabe Zuwenden, nut  noeh einige 
Worte tiber das makroskoI)isehe Rild der Regenbogenhautvorderflgehe, 
das wenigstens in den Grnndziigen besproehen werden mnB. Ieh ver- 
weise dabei auf die grundlegende Arbeit yon F u e h s  im 31. Rand dieses 
Arehivs, die aueh jetzt noeh Ms die GrundJage dafiir anznsehen ist. 
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Bei der Betraehtung einer sat tbraunen und einer fastblauen gegen-  
bogenhaut sehen wir durehaus verschiedene Bilder. Sie lassen sieh 
zun~ehst nieht in Einklang bringen. Sie stellen eben zwei Extreme dar 
in einer geihe, die unendtieh viele [Jrbergi~nge vom dunklen Braun his 
zum anseheinend reinen Bla.u aufweist. Man darf dabei nicht mu" an 

das dunkle Braun, das landestiblieh zu beobaehten ist, denken, sondern 
vor allem aueh an die melanotisehen Rassen, deren Regenbogenhaut 
geradezu sehwarz erseheint. Die s tark  pigmentierte Regenbogenhaut 
zeigt uns makroskopisch und aueh an der Lupe nut  die oberfliebliehsten 
Sehiehten, der Einbliek in tiefere Gewebssehiehten ist dutch die pelz- 
artig aufliegende Pigmentzellage fast vollkommen umnSglieh gemaeht.  
Je weniger Pigment in den oberfliehliehen Sehiehten abgelagert ist, 
and  deft  ist es vorwiegend beim Mensehen abgelagert, desto mehr 
besteht  die 5ISgliehkeit, einen Einbliek in die tieferen Sehiehten zu 
gewinnen. Infolge der ungemeinen Zartheit  der Struktur sind die 
oberflgehliehen und mittleren Sehiehten der lgegenbogenhaut relativ 
durehsiehtig. Die oberfliiehliehe SeNeht kann so, infolge ihrer fast 
vollkommenen Pigmentlosigkeit, mit  den gewShnliehen Untersuehungs- 
mitteln nahezu durehsiehtig erseheinen mad der direkten Beobaehtung 
entgehen. Das Bild, das wir darm vet  uns haben, gehSrt nieht 
mehr einer Sehieht an, sondern hat weitgehende Niveaudifferenzen 
aufzuweisen, die yon den unmittelbar  vor der Bruehsehen Membran 
gelegenen Tiefen b~s zu den oberflaehliehsten Stellen reiehen. Am besten 
kann man sieh davon i~berzeugen, wenn man in einer blauen Regen- 
bogenhaut in der oberftgehliehen Sehieht eine eireumseripte Pigment-  
anhiiufung finder, die als Einstellungspunkt dient. Es sell abet nieht 
unsere Atffgabe sein, hier Einzelheiten zu geben, zumal da in vorliegender 
Arbeit nut  die Irisvorderfl iehe Behandlung finden solI. Man finder 
eben bei derartigen Untersuehnngen ein radiires S t r a n g s y s t e m  in 
der blauen und aueh braunen I~egenbogenhaut, soweit die Pigmentierung 
nieht gewisse Grenzen iibersehreitet. Die Strfi.nge wurden yon F u e h s  
in der angefiihrten Arbeit als Trabekel (B~lken) bezeiehnet. 

Den Ausdruek BMkensystem wghle ich mit Absicht nieht, da diese Gebilde, 
wie man bei eI~eiterter and verengerter l~egenbogenhaut ohne weitcres feststellen 
kalm, nieht nut einer weitgehendcn KontrM~tions- und Dehnungsfghigkeit, sondera 
auch einer auBerordentliehen Biegsamkeit fghig sind, was sieh mit dem Begriff 
Balken nieht gut vereinigt. Wit verbinden mit dem Begrilf des Balkens immer 
das Starre und Feste, was gerade diesen Gebildcn in der I~egenbogenhaut fehlt. 
In vielen Fallen handelt es sieh j~ um GefgBbahnen, und wir k6nnen uns schwerlich 
zu einem Ausdruek wie GefgBbalken, wohl abet GefgBstrgnge verstehen. Wir 
wollen damit auch zugleieh das Lockere und Lokomotionsfghige im ganzen 
Bau andeuten. IJ'berhaul0t kann man sieh den vorderen Tell der Regenbogen- 
haut nieht locker und wollig genug vorstellen. In der Tat entsprieht aueh der 
Ausdruek Strang durehaus, wic wit spgter sehen wcrden, dem anatomisehen 
Ban, 
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])ieses Strangsystem zieht v o n d e r  sog. Iriskrause (Kriictc,ma~,,~,), die 
iden~,isch ist mi~a dem Circulus arteriosus iridis minor, sowohl in 
ioupillarer wie in radigrer I~ichtung fast bis zmn Pupillarrand einer- 
seits und zur Iriswurzel andererseits. 
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Die Iriskr~use entspricht ungefii~hr der h6ehsten Erhebung des Iris- 
stromas gegen die vordere Kammer und grenzt ~nn~hernd das pn- 
pillare Drittel yon den cili~ren zwei Dritteln der Regenbogenhaut e/b, 
doch kSnnen d~rin we~tgehencte Abweichungen vorkommen, wie ja denn 
aueh die Krause keineswegs ~tquodistanten Abstand veto Pupillarr~nd 
einhS.lt, sondern eberLso wie sie HShendifferenzen, aueh seitliche Ab- 
weichungen aufweist, die zum Teii dureh die Krypten, welehe sie nm- 
grenzt, mitbedingt sind. Die Iriskrause ist in ihrer L~ge und Ans- 
bildung ein ungemein variables Gebilde, das nieh~ einmM in der Des- 
zendenz irgendwelehe Xhnliehkeiten mit den Eltern ~nfweist, wie ieh 
reich an vielfachen Be- 
obachtungen fiberzeugt 
habe. Ebenso wie die 
Iriskrause sind auch die 
nm sie herumliegenden 
Krypten  nicht nur an 
Gr6Be, sondern aueh an 
Zahl auBerordentlich 
versehieden. Besser als 
alle Schi]derungen zei- 
gen die Abbildungen, 
wie sich die Vorderflgche 
verh~lt.. Die Abbildun- 
gen, welehe ieh babe an- 
fertigen lassen, stammen 
zum Tell vom lebenden, 

zum Teil aueh yon ken- ' ~ 7 1  Abb. 3. 
servierten Augen (Abb. 
3). Bei der Konservierung trtibt sieh die vordere Sehieht, die in vivo vo]l- 
kommen durehsiehtig ist, bis zu einem gewissen Grade. Die Bilder, 
die man dabei erhglt, weiehen Mso yon denen veto Lebenden ab. Doeh 
sieht man das radigre Strangsystem noeh dentlieh duret~seheinen. Ieh 
verweise auf die Abb. 1, 2 u. 3. Die blaue Regenbogenhaut hat eine 
stark peripher liegende Iriskrause, sie wurde mit Absieht deshalb ge- 
wghlt. Man sieht, im pupillaren Anteil die radii~r verlanfenden Str~inge, 
im eitiaren Anteil ebenfMls, aber in xdel diehterer Anordnung, der 
periphere !~and des Sphincters ist dureh die etwas dunklere Zone an- 
gedeutet. Ahnliehes sieht man aueh bei der brannen Regenbogenhaut, 
jedoeh stellt sie noeh nieht den st~rksten Zustand der Pigmentierung 
dar, sie I~tBfG noah viele Einzelheiten erkennen. Die dritte Abbildnng 
stammt yon einem Neugeborenen, abet in fixiertem Zustande. lnfolge 
der Triibung der oberfl~ehliehen Sehiehten dm'eh die Fixierung kommt, 
das Kryptensystem anBerordentlieh dentlieh znr Geltung. 
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F u c h s hat in seiner Arbeit nicht den Ausdruck Iriskrause gebraucht, sondern 
wir finden daffir den N~men ,,ldeiner Kreis". KIeiner Kreis und Iriskrause sind 
also als identische Bezeichnungen zu betrachten. Ich habe die Bezeichnung mit  
Absicht vermieden, weil damit immer wieder die Vorstellung yon einem besonderen 
Verlauf der ]3IntgefgBe, ja yon einem Ringblutgefiig wie beiln Cireulus ar~eriosus 
rumor verkniipft wird. Ieh m6ehte vorausnehmen, dag woht in dieser Gegend 
eine Aufsplitterung der grSgeren GefgBe in Capillaren vielfaeh beobachtet wird, 
dab aber ein eigentliehes RinggefgB nicht zu beobaehten ist. 

Die Krypten, welche meist auf der pupillaren Seite der Iriskrause gruppiert 
sind, sind abgesehen yon der wechselnden Mannigfaltigkeit und Gr613e und Hgufig- 
keit aueh yon wechselnder Tiefe. Man sieht deutlieh in der Tiefe noeh Strange 
verlaufen oder blickt aueh auf die glatte yon feinfaserigem Gewebe bedeekte Vorder- 
fl~che der _B r u c h sehen Merabran. Uber die Bedeut, ung der Krypten und ihre 
Auffassung will ieh reich bier nieh~ n~her auslassen. Wir werden bei dem histo- 
logisehen Tell, wenn die Struktur der 
GefiiBe besprochen wird, eingehend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : ......................... 
darauf zuriiekkommen. 

Die Krypten sind nieh~ nur eine i ~::~:,~:,, 
Erseheimmg an der Iriskrause, son- 
dern wenn aueh in ~del ldeinerem 
Mal3stabe fiber den ganzen eiliaren 
Teil der Vorderfl/~che verteilt und 
finden sieh d~nn wieder in gr6[~erer 
Anh~ufung am peripheren Ende der 
Regenbogenhaut. Dort  sind sie im 
allgemeinen vie] seiehter wie an der 
Iriskrause, weft hier die gegenbogem 
haut an und ftir sieh eine ~,iel geringere 
Dieke aufweis~. Man mug sieh vor- 
stellen, dM3 die Kryp~en auf der gan- 
zen Iris ungeffi, hr auf dieselbe Tiefe 
eingestellt sind und deswegen um die 
Iriskrause viel tiefer erseheineI1, weft Abb. 6. 
dort das sogenannte vordere Blat~ an 
M~ehtigkeit bedeutender ist. Im wesenfliehen handelt es siela bei den Kryp~en um 
Loehbildungen im vorderen Blatte. Allerdings muB dazu bemerkt werden, dag die 
J~rypten um die lriskrause nieht so tie~ in das Irisgewebe hineingehen, weil das 
dem Sphincter zugehSrige Gewebe in der dortigen Gegend ein? ziemlieh bedeutende 
Verdiekung der hinteren Lagen ausmacht. Augerdem finden wir bei der Beob- 
aehtung am Lebenden in der Regenbogenhau~ noeh die Kontrakgionsfurehen an 
der Vorderfl~ehe, die vor allem bei der sattbraunen Regenbogenhaut dureh 
die hellere Farbe gekennzeiehnet sind. In  der ]?orm yon Teilen yon 
Kreisen, die konzengriseh zum Pupfllarrande gelagert sind, verlaufen sie mehrfaeh 
hintereinander im vorderen Irisstroma. Manehmal finder man bis zu 6 ja 8 hinter- 
einander gelagert. Man erkennt unsehwer, zumal bei sei~lieh eillfallender Beleueh- 
tung, daft es sieh um Furehungen in tier Vorderflgehe handelt. 

B e v o r  w i t  n u n  an  die m i k r o s k o p i s e h e  U n t e r s u e h u n g  gehen ,  m 6 e h t e  

ieh  n o e h  in  Kf l rze  auf  das  V e r h a l t e n  der  R e g e n b o g e n h a u t  be i  ver -  

s ch i edenen  K o n ~ r a k t i o n s z u s t ~ n d e n  h inweisen .  Zu  d iesem Z w e c k e  h a b e  

ieh  dense lben  I r i s s ek to r  e iner  b l a u e n  l ~ e g e n b o g e n h a u t  bei  1,3 ram,  
5,5 m m  u n d  8,8 m m  Pupillenweit~e abb i lden  lassen.  ] )as  ganze  S t r ang -  
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system, dgs bei maximMer Miosis glair radi~r verlglfft, wird bei m~Ng 
welter Pupille leicht gewellt, nm bei mgximaler Mydriasis in starken 
Sehl~ngelungen zu verlaufen, die einzelnen Strange Iassen sieh dann 
gar nicht mehr auseinanderhalten. (Abb. 4, 5, 6.) 

AuBerdem sieht man, wenn man die Abbildungen miteinander ver- 
gleicht, daB, je welter die Pupille wird, der ciliate Tell im Verhgttnis 
zum pupillaren an Breite gewinnt und umgekeh~ bei der Miosis, wo 
der pupil]are Anteil sieh verbreitert. Diese Erscheinung ist. deshab 
wiehtig, well sie zeigt, daft das vordere Stromablatt,  welches im ciliaren 
An~eil vorhanden ist, in nieht unbedeutendem Umfange yon dem hin- 
teren Stromablatt  in seinen Verschiebungen nnabhangig ist. Es maeht 
weder die Miosis noeh die )/[ydriasis in dem ausgiebigen Umfange wie 
das hintere Blatt mif. Am auff~lligsten ist die Erscheinung bei maxi- 
tamer Mydriasis. Der Pupillarrand ragt kamn noch iiber die Iriskrause 
vor. Allein aus dieser Beobachtung geht mit Sicherheit hervor, 
dab das vordere Stromablatt seine Lokomotion yon den tiefliegenden 
Sehiehten der Regenbogenhaut empf~ngt, augerdem deuten ja die 
Kont.raktionsfurehen zur Gen0ge darauf hin, daft es passiv gesehoben 
wird. 

Wit finden die Kont, raktionsfurehen auf der Vorderfl~ehe fast; im 
ganzen Tierreieh. Nieht immer ist es nat~irlieh m6glieh, die Tiere 
darauf hin an der Lupe zu untersuehen. Die Lupemmtersuchung am 
fixierten TotMpraparat zeigt sie fibrigens mit ebensoleher Dentgehkeit. 
Sie sind anch bei den Affen vorhanden, wenn sie aueh auf Durehsehnitten 
nieht besonders deutlieh sieh hervorheben, geeh t  ausgepr~gt finder 
man sie bei Nagern, insbesondere beim Meersehweinehen. 

Die P~egenbogenhaug habe ieh auch wegen ihrer Ka-y~ptenarmut ab- 
bilden lassen. Aueh die dunkleren Stellen, welehe bei maximMer Miosis 
in der Peril0herie auftraten, waren keine Krypten.  Ieh wollt.e damit. 
zeJgen, Me anBerordenflieh der KryptengehMt individuetl bei der 
Ilegenbogenhaut sehwanken kunn, wir treffen in der Tat  Regenbogen- 
h~uge an, bei denen sieh mit der Lnpe -- ieh sehe yon den SpMtlampen- 
vergrSfterungen bier ab -- keine Krypten auffinden lassen. 

Die  v o r d e r e  G r e n z s e h i e h t .  

Auf einem Durchschnitt dnreh eJne menschliche Regenbogenhaut 
finden wir deutlich voneinander gesonder~ das vordere Blat~ der Regen- 
bogenhaut yon dem hinteren Btatte. Beide sind dutch die yon F u c h s  
so bezeichnete Irisspalt.e voneimmder getrennt. Dieses vordere Blatt  
hat ungef~thr eine keilfSrmige Form auf dem Durehschnit, t.. Am dicksten 
ist es in der Gegend der Iriskrause und verlguft, allmghlich sieh ver- 
jiingend, nach dem ciliaren Ende. 
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An ihm unterscheiden wit eine Reihe yon Vnterabteilungen, zungehst 
einmM die der Vorderkammer zngekehrte Gewebssehicht, die wir im 
EinMang mit anderen Antoren als die vordere Grenzsehieht bezeiehnen 
wollen, darauffolgend das eigentliehe Stromu mit den in ihm verlaufen- 
den Gef~Ben nnd dann die ~uBere Begrenzung der IrisspMte. 

Die vordere Grenzschieht hube ich nicht bloB beim Menschen, 
sondem aueh bei Tieren attf das eingehendste nntersueht. Ieh mug 
gestehen, dab mir ihre richtige Auffassung und Dentung ziemliehe 
Sehwierigkeiten vernrsaeht hat. Wicht.ig ist, yon vorn herein fest- 
znstellen, dal~ diese vordere Schieht bei den einzelnen Tierurten auBer- 
ordentlich verschieden konstruier~ ist. Es ist nieht unggngig, yon ihr 
eine Mlgemeine Besehreibung zn geben. 

D~s E n d o t h e l .  

Wenn wir zun~ehst einmM uns die Literatur darauI hin ansehen, 
so finden wir weituus in den meisten FMlen die Angabe, dug die ~-ordere 
Grenzsehieh~0 yon einem Endothel bekleidet ist, das diese Sehieht gegen 
die Vorderkammer absehliegt. Die Angaben gehen, soweit ieh dies 
verfolgen konnte, auf V a l e n t i n  zuriiek. V a l e n t i n  sprieht yon einem 
Epithelbelag. In der Folge linden wir Angaben bei L u s e h ka ,  t )a p pe n- 
h e i m ,  A r n o l d ,  K S l t i k e r  und B r S s i e k e ,  Miche l ,  H e n l e ,  ~Iwanoff  
u.a. (vgl. Literaturunguben). Sie ulle hubert sich mehr oder minder mit der 
]!'rage nuch dem EndotheI resp. Epithel beseh~ftigt. Munehe yon den 
Autoren maehten die generelle Annahme ftir dus gunze Tierreieh, dub 
ein Endothel vorhunden sei. Anderen, wie t I e n l e ,  kamen jedoeh Be- 
denken. Zuni~chst lengnet er in seiner ,,Allgemeinen Anatomie" jeg- 
lichen Epitheliiberzug, Slogter in C a n s t a t t s Beriehten (1851), S. 31, gibt 
er das Vorhundensein bei Kuninehen, Hunden und Schufen zu, wi~hrend 
er sieh 1852 beim 5fensehen an dem Auge eines Hingeriehteten yon einem 
Epi~heliiberzng nicht i~berzeugen kanm 

In den ~ltes~en Angaben yon Z i n n  und anderen wird die Frage 
fiberhunpg often gelassen. WiehLig ist, dug diejenigen Augoren, welehe 
dus Irisendothel gefunden huben, ihre Anguben auf Grund yon Silber- 
imprggnutionen muehen. Die Methode besteht im wesentliehen in einer 
Durstellung der Zellgrenzen, der sog. Kittleisten. Die Zelle als solehe 
wird nieht zur Durstellung gebraeht, sondern nut  ihre AnBengrenzen. 
und uus dem mehr oder minder regelmi~13igen Verluuf der Konturen 
lgl~t sieh sehlieBen, ob riehtig begrenzte Zellterritorien vorhanden sind. 
Es l~i3t sieh aber nieh~ rail Bestimmtheit Mlein aus der Silberme~hode 
festsLellen, ob soleh ein geschlossenes LinienureM wirMJeh ein einzelnes 
Zellterrif0orium begrenzt. Ngheres werde ieh dartiber noeh an spi~terer 
Stelle bringen. 

v. Graefes Arehiv f~r Ophthalmologie. :Bd. 109. g 
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Es kann daher nieht, wundernehmen, dag man bei genauerem Stu- 
dium der einscht~gigen Literatur in den Angaben auf Widerspriiehe 
st6Bt, die ziemtich auffMlender Natur sind. Die meisten Bearbeiter 
dieses Gebietes geben ngmlieh an, dab die Zellen glatt nebeneinander 
liegen und mit den Enden il~er Oberflgehen aneinander stoBen, also 
glatte Grenzftgehen bilden, andere dagegen haben eine daehziegelfSrmige 
tJ~erdeekung beobaehtet ( A r n o l d ,  Fabe r ) .  Abgesehen yon diesen 
schon weiter zeitlieh zuriieldiegenden Angaben linden wir abet aueh 
in den neuzeitliehen Arbeiten yon F u e h s ,  yon Miche l ,  yon Kogane i  
dieselbe Auffassung fiber die Strnktur der vorderen Irisgrenze. 

Natfirlieh geh6ren aueh bis zu einem gewissen Grade Untersuehungen 
hierher, die sieh mit pathologisehen Erseheinungen an der Regenbogen- 
haut besehgftigen, sei es nun, dab es sich um Tumorbildungen handelt 
(F l e i s ehe r )  oder um entzfindliehe Prozesse ( H n w a l d )  oder um 
degenerative Erseheinungen (SIet ler ,  Berger ) .  Es warde ,~iel zu wei~ 
fiihren, auf diese ~r~gen im Rahmen dieser Arbeit einzugehen. Atler- 
dings beanspruehen sic aueh far  die vorliegende Fragestellung ein ge- 
wisses Interesse, k6nnen abet fiir die Atfffassnng des normMen ana- 
tomisehen Banes nieht yon aussehtaggebender Bedeutung sein, im 
Gegenteil k6nnen wir uns nur an das batten, was an unversehrten, 
yon allen krankhaften Erseheinungen freien Objekten sieh mit dem 
Apparat der modernen histologisehen Teehnik zur Darstellnng bringen 
lgBt, und darauf muB meines Eraehtens auch die Bewertung patholo- 
gisehen Gesehehens basieren. 

In den gebrguehliehsten Lehrbfiehern der Anatomie yon BrSs i e  k e 
und G e g e n b a u r  finder man die Angabe yon einem Endothelbelag 
der Irisvorderflgehe. 

Aueh in den Lehrbiiehern der Histologie linden wit ihn bei S t 6 h r ~), 
bei S e y m a n o w i e z  nnd bei B6hm und D a v i d h o f f  besehrieben. 
In der letzten Ausgabe der Anatomie der Sinnesorgane yon S e h w a l b e  
wird der Endothelbelag genauer besehrieben: ,,Das Endothel der 
vorderen Irisfl~che besteht aus einer einfaehen Lage unregelm~Big 
polygonaler sehr dfinner Zellplatten mit eIlipsoidisehen oder nieren- 
fSrmig gestalteten Kernen. Dureh Behandlnng mit Argentnm nitrieum 
lassen sieh die Zellgrenzen in Form sehwarzer Linien leicht deutlieh 
maehen." 

Die speziellen Lehrbfieher der mikroskopisehen Anatomie des Auges, 
wie das yon G r e e f f ,  nehmen einen kompletten Endothelbelag an, 

l) Nach dem Litera£urzi~at von K o e p p e in seiner Arbeit tiber die Regen- 
bogenh~nt k6nnt~e man annehmen, daft S t6 h r die vorderste Lage der Grenz- 
schicht a.ls Endot~helbelag ansieh~, dies is~ aber aus der Auflage yon 1905 nich~ 
zu entnehmen, sondern es wird ein Endothelbelag im strengen Sinne des 
Wortes angenommen. 
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w~hrend G i n s b e r g  diesen nur auf dem ciliaren Tell der l~egenbogen- 
haut  gesehen hat. 

Einer besonderen Erw~hnung bedarf aueh die Arbeit yon V e n e- 
m a n n ,  der in der Eneyclop6die frangaise die Ana.tomie des Uveal- 
traktus bearbeitet. Aueh er nimmt ein Epithel an tier ganzen Vorder- 
fliiehe der Regenbogenhaut an, und zwar auf Grund yon Versilber~mgs- 
methoden, li~Bt dieses Endothel, im Gegensatz zu F u c h s  u. a., auch 
in die Krypten  hineingehen, so dab also die Krypten  vollsti~ndig gegen 
das Irisstroma abgeschlossen w~ren und keinerlei Kommunikation mi~ 
der Stromaflfissigkeit h~tten. V e n e m a n n  hat n~tmlich gefunden, 
dab die Grundsubstanz der l~egenbogenhaut nicht einfach Flfissigkeit, 
sondern Sehleimgewebe ist (muquense). 

Im vSlligen Gegensatze zu den bisherigen Ansehauungen stehen die 
Anschammgen yon K r f i c k m a n n ,  der ira Handbuch yon Graefe- 
Saemisch bei der Abhundlung der Erkrankungen der Regenbogenhaut 
einen jeden En4othelbelug der Iris beim Menschen in Abrede stellt. 

Znletzt m6ehte ich noeh die Arbeiten yon K o e p p e  erw~.hnen. Er  
hat bei der Untersuchnng der Regenbogenhaut einen neuen Weg be- 
treten, nicht den mikroskopischen, sondern im Lichte der G u 11 s t r a n d- 
schen Nernstspaltlampe und kommt dabei im wesentlichen zu denselben 
Anschanungen wie F u c h s .  Er nimmt Mso einen Endothelbelag auf 
der Irisvorderfl~che an und finde~ auBerdem noeh ein eigentfimliehes 
R6hrensystem direkt unter den vordersten Schichten der ]%egenbogen- 
hunt, womit wir uns noch sparer zu besehaftigen haben werden. 

Es wi~ren uus der Literutur uuBer diesen noch sehr viele Angaben 
zu zitieren, die sich mit diesem Gegenstund besch~ftigen, ich bin mir 
woh] bewuftt, dab ieh sic keineswegs erseh6pft hube. In den Grundziigen 
enthalten sie uber immer dieselben Anschauungen, es wfirde wohl zu 
weir ffihren, sie bier alle beizubringen. 

Zungehst aber vermisse ieh dabei folgendes: I. Eine genaue Defi- 
nition des Endothelbegriffes und II. nghere Angaben fiber die Leistungs- 
fahigkeit der Versilberungsmethode, auf der ja ]etzten Endes alle diese 
Anschauungen, mit Ausnahme der yon K o e p p e ,  der ja allerdings 
das EndotheI nicht gesehen hat, beruhen. ~ a n  kann vielfaeh aus den 
Beschreibungen ersehen, welehe yon den Autoren anf Grund eigener 
Benutzung der Silberimpr~gnation zu ihrer Auffassung gekommen sind 
und wetche sie nut  yon anderen wieder i~bernommen haben. 

Wir haben an den versehiedensten Stellen des menschlichen K6rpers 
Endothelbelag, so in s~mtlichen GefgBen, in den Lungenalveolen, an 
den serSsen It~tuten. ~ber  den Bau tier Endothelien in den Gef~Ben 
kann kein Zweifet herrsehen. Es handelt sich nm sehr flache Zellureale, 
die in der Mitre einen unter Umst~nden etwas erhabenen Kern haben. 
Mit den Enden ihrer Flgehen stoBen die einzetnen Zellterritorien in 

8* 
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scharf abgrenzbaren Greilztinien aneinander, wie sieh dutch Versil- 
berungsmethoden feststellen lgl3t. Das Pr'otoplasma der einzelnen Zelle 
ist voltkommen flaeh ausgebreitet und liegt der Unterlage glatt an, 
ohne dal3 irgendwelche Forts~tze oder Beziehungen zu den tieferen 
Sehiehten des Gefgl?rohres naehzuweisen w~iren. Ebenso, soweit die 
l%age klargestellt ist, bei den LungenMveolen. 

Die Endothelien der ser6sen tt~tute verhalten sieh in dieser Beziehung 
anders. Es istnachge~desen, dat~ sie protoplasmatisehe Fortsgtze nach der 
Tiefe ha, beIl und dort doch in direkter Verbindung mig den J3indegewebs- 
zellen stehen. Die neuesten Lehrbtieher der Histologie, aueh das yon 
S e h a f f e r  geben keine gen~gend genauen AnhMtspunkte fiber diese ?Pra- 
gem Es sind abet eine I~eihe yon Arbeiten auf pathologischem Gebie~e er- 
sehienen, die Aufschlfisse aueh fiber das normMe Verhal~en der Serosadeek- 
zelten geben, die felts als Endothelien, tells Ms Epithelien bezeiehnet wor- 
den sind. Der verallgemeinernde hTaine ,,Deckzelierf' ist yon Mar c ha nd 
empfohlen worden, weil sich gezeigt hat, dal~ diese Deekzellen eine l%eihe 
vor~ Eigensehaften aufweisen, die den Namen Epithel oder Endothel 
allzu eng begrenzt erseheinen lassen. Es ist sicher festgestellt dureh 
die Untersuehungen yon M a r c h a n d ,  Grase r  u.a., dab sie Binde- 
gewebsfebrillen zu woduzieren vermSgen, dab sie in Wanderformen 
t~bergehen, dab sie phagoe}~isehe Eigenschaften haben u.a.  Die Ar- 
beiten yon Max im o w und die Arbeiten aus der We i d e n r e i c h schen 
Schtde bewegen sich in ~ihnlieher gichtung. W e i d e n r e i c h  geht sogar 
so welt, den Peritonealraum als Lymphraum aufzufassen und den Deek- 
zellen die 5lSglichkeit zuzuspreehen, in die Blutgef~t3e einzuwandern. 
Diese Anschauung ist nieht tmwidersproehen geblieben. Es handelt 
sieh bei der PeritonealhShle am einen eapillaren Hohlraun~, d e r n u r  
sehr wenig Fl~ssigkeit beherbergt, die aber unter pathologisehen Ver- 
h~ltnissen stark sioh vermehren kann. ])as Netz, iiberhaupt die 
8erosa ist ft~r die Produktion yon Flfissigkeit verantwortlieh zu maehen. 
Bei solchen Zust~inden treten eben Nese Eigensehaften der Serosa- 
deekzellen, die sieh yon deren Unterlage zu 16sen verm6gen und frei in 
der ~liissigkeit suspendiert sind, zutage. Wenn aueh im Auge die 
Verh~ltnisse, wie wir welter unten sehen werden, etwas anders liegen, 
so sind solehe Vergleiehe angebraeht, nnd ieh m6chte deshalb yon vorn- 
herdn auf diese Beobaohtungen hingewiesen haben. 

Es handelt sieh bier also sehon nieht mehr um einen reinen Endo- 
thelbelag, sondern um ein Mittelding zwisehen Endothelzelle und Binde- 
gewebszetle. In beiden Fgllen ist abet ein kontinuierlieher Oberflgehen- 
belag vorhanden. Wit werden im folgenden sehen, dab diese Frage auoh 
far die Regenbogenhaut yon Bedeutlmg ist, und dab wir ohne die Kennt- 
his keinen geniigenden Einbliek in den Aufbau der Regenbogenhaut- 
vorderflgehe gewinnen k6maen. 
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Znngohst mSchte ieh nut  bier kurz dniges fiber das yon mir benfitzte 
Material mitteilen. ~ n  kann natiirtieh die Studien beliebig welt aus- 
dehnen nnd auch die Untersnchungen bei niederen T~eren mit zu ttiIfe 
nehmen. Sie erlauben aber meines Eraehtens keineswegs einen Rtick- 
setflnl~ auf diese Zusta, nde bei hSheren Tieren. Ieh habe sie deshMb nut  
soweit herangezogen, als de zur Klgrung der Frage beim h'iensehen 
dienen konnten. Man finder, wenn man zum Beispiel den Ban der 
Regenbogenh~ut yon einem Nager, etwa Kaninehen, Meerschwein- 
chert oder Ra~te mit dem bei einem Raubt, Jer, Katze oder t tund  ver- 
gleicht, so weir auseinandergehende St,rnktureigenti~mlichkeiten, daft 
~nch sie nicht, ohne weiteres vergliehen werden kSnnen. Noch auf- 
fa, ltiger ist dies, wenn man die RegenbogeDilang yon V6getn daneben 
betrachtet.  0bwohl mir dieses Material attes zu Gebote stand, babe 
ich bei der vortiegenden Arbeit, im wesenttiehen reich an die Regenbogen- 
hang bei den Allen gehalten, sowie a:n mensehliehe 0bjekte. Von Mfen  
standen mir 10 Arten in wolff konserviertem Zustande zur Verft~gung. 
Anfter einer reichlichen eigenen Sammlung verdanke ich vor allem a ~ -  
gezeiehnete Untersnchnngsobjekte der Frenndlichkeit yon Herrn 
Geheimrat U h t h o f f  und Herrn Prof. H e i n e .  

Ieh lasse bier der Reihe naeh die untersnchten Objekte folgen: 
1. Gorilla, Orang Utang, Schimpanse, Gibbonen, yon Maeaeeen; M. rhesus, 
nemestrinus, maurus, aul~erdem noeh Ateles, Kronenaffe, Ciromys 
madagaseariensis u. a. 

Es w~re interessant, yon allen diesen Objekten Beschreibungen zu 
geben. Ich habe es aber unterlassen und nur soweit das einzelne er- 
w~hnt, als es filr die vorliegende Arbeit von Belang erseheint. Kurz 
erw~hne ich hier nur noch einander verschiedene Typen yon Tieren, 
die Ranbtiere, die Nager, Wiederk~uer und Huftiere. 

Das  E n d o t h e I  be i  d e n  R a u b t i e r e n  u n d  W i e d e r k ~ u e r n .  

An die Spitze meiner ]~espreehungen stelle ieh zwei Abbildungen 
(7 und 8) yon der Vorderfl~ehe der Katzeniris. Das erste Bild zeigt die 
Vorderf]gche bei einem 8 Wochen Mten Tier, w~hrend d as zweite yon 
einem ausgewaehsenen Exemplar stammt. Es ist ohne weiteres ersicht- 
lieh, dais auf beiden ein Endothel deut]ieh vorhanden ist. Bei dem noeh 
nieht ausgewachsenen Tier ist es unregehngf~ig gelagert, die Zelten tiegen 
teilweise abereinander, sind aber aueh in diesem frtihen S~adium sehon 
d u t c h  i h r e  v o l l k o m m e n e  P i g m e n t l o s i g k e i t  al~sgezeiehne~. Es 
h~ndelt, sich um eine Gewebssehieht far  sich, die in dem spa.teren Stadium 
bei dem unsgewaehsenen Tier sieh zu einem regelm~l~igen kontinnierliehen 
Endothelbelag a~sgebildet hat. Die Zellen sind ftach, stoBen mi~ ihren 
Enden aneinancler. Niemals konnte ich linden, dal~ die ProtoDl~sma- 
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enden bzw. die I{~nder der Zellen iibereinander gelagert sind. Aueh 
fehlen jegliche Verbindungen in die Tiefe, glatt liegen die Unterfl~ehen 
der Zellen der Tapetensehieht an. Der Bela.g ist so lt~ekenlos, dab ieh 
nirgends Stomata. mit Sicherheit in dem Belag ~uffinden konnte. Die 
groBen Reihen yon Serien, die ieh daffir angelegt butte, erl~uben mir ein 
ziemlieh sieheres Urteil dariiber. Wir haben also M.er einen sieheren 
und bei geeigneter ]P~rbung mit absoluter Sieherheit naehzuweisenden 
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Endothelbelag, der abrigens der Beobaehtung auch bei der F~rbung 
mit gew6hnlichen tI~matoxy|inmethodennieht entgeht. Dabei ist der 
Endothelbelag stets n n p i g m e n t i e r t .  (Vgl. Abb. 7 u. 8.) 

Stellt man daneben die Regenbogellhaut yon einem W i e d e r  k gue r ,  
etwa yore K a l b ,  so finden wir auch hier auf der ganzen Irisvorder- 
fl~che einen gesehlossenen Endothelbelag. Die Verh~ltnisse liegen aueh 
hier so, (tag sieh die Zelten nirgends tiberdeeken, sondern mi* ihren End- 
seiten aneinander stogen. Nach der Tiefe zu sind keine Forts~tZe vor- 
handen, sie sind ebenfMls v611ig unpigmentiert. 

Ieh m6ehte bier noch bemerken, dug der Endothelbelag sehr dauer- 
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haft und widerstandsfghig ist, ganz im Gegensatz zu den Angaben von 
Vene  m a n n ,  also kein leicht verg~ngliches Gebilde darstdlt .  V e n e -  
m a n n  machg allerdings seine Angaben yore ?vIenschen, die meinigen 
stammen yon Tieren. Ich vermag far  den ~lenschen, wie sich aus dem 
Sp~teren ergeben wird, die Angaben yon V e n e m a n n  nicht zu be- 
st~tigen. Ich habe eine ganze Reihe yon K a t z e n  u n d  t i u n d e n  
nach dem Verfahren yon N u e I nnd in den GlaskSrper und in die 
Vorderkammer mit Tusche injiziert. Die Augen wurden zu ver- 
schiedener Zeit nach dem Versuch enucliert. Es zeigte sich, 
dab in den meisten ]~'i~lIen ziemlich starke Reaktionserscheinungen auf- 
traten. Fibrin war allenthalben in der Vorderkammer, ebenso 
in der hinteren Kammer, augerdem waren reichlich Leuko- 
cyten aus den Gef~$en ansgewandert. Obwohl die fibrinSse Exsudation 
in unmittelbarem Zusammenhang mit der Irisvorderfl~che stand, 
war doch das EndotheI allenthalben deutlich erhalten. Teilweise war es 
wohl mit Fibrin bedeckt, auch lagen TuschekSrnchen auf der Vorderfl ~che, 
abet der Charakter des Betages hatte sich sehr gut erhalten und war 
auch an den starker flffiltrierten Stellen des Irisstromas nicht verloren- 
gegangen. Dieser Befnnd scheint mir deswegen nicht ohne Bedeutung, 
weil wit doch anch beim Menschen, wenn ein solcher Endothetbetag 
vorhanden ware, mit einem gewissen I~echt darauf schliel~en kSnnten, 
dab anch hier der Belag eine gewisse Widerstandsfahigkeit zeigen 
miil~te und nicht, wie V e n e m a n n annbnmt, schon bei den geringsten 
Alterationen versch~gndet. 

D e r  D e c k b e l a g  be i  d e n  N a g e r n .  

Die Frage nach dem Endothelbelag bei den Nagern bietet ~hnliche 
Schwierigkeite~, w~e wit sie spEter bei den Untersuchnngen am ~VIenschen 
antreffen werden. Gerade deswegen ist es hier notwendig, mit einigen 
Worten darauf einzugehen. Bei Untersuchung mit schwachen Ver- 
grSl~erungen hat man dnrchaus den Eindruck, dab man einen Endothel- 
belag vor sich hat, der aber nur streckenweise als ein kontJnuierlicher 
erscheint. Die Strecken, auf denen keine Zellkerne erscheinen, sind 
allerdings sehr verschieden grof~, eine Beobachtung, die um so ]eichter 
fallt, weil keine Kr~3?ten vorhanden sind. Auch sind die Zellen durch- 
wegs unpigmentiert.. Bei starker VergrSt~erung jedoch, tadelloses 
M~terial und sorgfgltigste Farbung mit den besten Methoden voraus- 
gesetzt, finder man an ~delen Einzelheiten, dab der Charakter eines 
reinen Endothets nicht streng gewahrt bleibt. Zun~chst finder man 
einmal Zellen, die Verbindung mi~ ]3indegewebszellen nach der Tiefe 
haben, sie gehen yon den Endothelzellen in den verschiedens~en l~ich- 
tungen ab, auf~erdem streichen Protopla~maanslaufer yon im Stroma 
liegenden Zellen an die Oberflgche und helfen einen Tell der Oberflachen- 
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begrenzung bilden. Seltener finder man, daft fiber dem Ms Endothel 
anzusehenden Zellbelag nach der KammerseRe zu Fibrilten liegen, 
Mlerdings nicht frei, sondern innerhalb einer protopl~smatisehen 8chicht, 
die diesen Zellen zngehSrt. ManchmaI, abet seIten, liegt auch ein pig- 
mentierter Arm einer Chromatophore nach anl~en anf dem Endothel- 
belag. Es ist darans wohl mit Reeht der Schlul~ zu ziehen, dMJ diese 
Endothelzellen sich dem Charakter der Bindegewebszellen sehr annahern, 
wie ich dies anch bei den niederen Mfen zeigen werde. Es lgl~t sieh 
natiirlich weder auf Flgchen- noch auf Durchschnitten mit SicherheR 
sagen, ob im iibrigen der Deckbelag wir!dich ein kontinnierlicher ist, 
anch die Silbermethode konnte mir darfiber keine endgfiltige Ent- 
seheidung bringen. Bei wolff gdungenen n ach M al 1 gefgrbten Prgparaten 
macht es auch bier und da den Eindi'uck, als ob kollagene Fibrillen 
auSerhMb des Protoplasmas der Endothelzellen nachzuweisen wgren. 
Unter diesen Umstgnden kann man auch die Angabe yon einer Reihe 
yon Autoren verstehen, wdche bei den Nagern and auch beim Menschen 
eine dachziegelfSrmige ~berlagerung dieser Oberflgehenzelten gefunden 
haben (vgl. S. 114). 

Der E n d o t h e l b e t a g  bei D i c k h ¢ u t e r n  und  Ri~sseRieren. 

Eine Abbildung habe ich yon diesen Spezies nicht gegeben, es ergibt 
sich dabei nichts Neues. 

Objekte tagen rair yore Schwein und auch yore Elefanten, die flier- 
dings weniger gut in der Konservierung, gber doch noch far den vor- 
tiegenden Zweck brauchbar waren. 

Beim Schwein hat man durchans den Eindruck eines kontinuier- 
lichen Endothelbelages, besonders deutlich kann man ihn aber sehen, wenn 
streckemveise dicse unpigmentierte Lage abgehoben ist. Die Zellen 
sind verh~ltnism~l~ig klein nnd in gleichm~tl~iger W%ise fiber die ganze 
VorderfJ~tche ausgebreitet, da Krypten nicht zu beobachten sind. Die 
Zellage liegt fast durchaus anf einer einschichtigen Lage yon Chromato- 
phoren, wodurch sic an nnd ffir sich sich gnt yon der Unterschicht 
abhebt. 

Deim Elefanten liegen die Verh~tltnisse ganz ~thnlich, sower eben 
die Pri~parate die Untersuchungen zuliel~en. Charakteristisch ist, dal~ 
bei den Tieren ebenso wie bei den 2~[agern Tapetumzellen in der Regen- 
bogenhaut fehlen. Doch ist beim Schwein in der Regenbogenhaut das 
kollagene Bindegewebe reiehlich und krgRig entwickelt, was bei der 
Behand]ung des 0bjektes unter Umstgnden SchwierigkeRcn bereitet. 
Erwi~hnen m6chte ich bei dieser Gelegenheit noch, dMt bei diesen Tieren 
sehr kr~Rige markhMtige hrervenstr~nge in der I~egenbogenhaut an- 
zutreffen sind, die in der Peripherie meist unmittelbar unter der 
Oberflgche liegen. 
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Noeh andere Tierarten in der Besehreibung zu bringen halte ieh far 
aberflassig, weil sic far die vofliegende Frage speziell beim Mensehen 
keinen Anfsehlug geben warden, man sieht eben, dab schon innerhalb 
des Tierreiehes gewaltige Differenzen bestehen. 

Das E n d o t h e l  bei  den  Al ien .  

Dalnit komme ich zu dem Material, das ieh einer eingehenden Bearbei- 
Lung unterzogen babe. Wit miissen beriicksichtigen, dag es bei dieser 
Tiergattung sehr differente Arten gibt: 1. Die Prosimier oder ttMb- 
affen, 2. die Ost- und Westaffen and 3. die Anthropoiden. 

Ieh war in der Lage, yon alien Arten inehrere Exemplare zu unter- 
suchen. Sic waren Mte in vollkommen lebensfriseh konserviertem Zu- 
stande. Soweit es sieh um mein eigenes Mat, erial handelte, waren die 
Objekte durchaus in Spulerseher  L6sung eingelegt, oder abet yon 
vornherein in einem Gemiseh yon Kaliumbiehromatosmium and Eis- 
essig konserviert. Einige sind aueh naeh tPixierung in S pulerscher  
LSsung osmiert. Letztere haben mir vor Mlem, was die D~rstellung 
der Muskelzelten und ihrer Fibritlen anlangt, im Verein mit der H e 1 d- 
sehen t~trbung ganz angergew6hnlieh Mare and seharfe Bilder gegeben. 
Ieh habe das Verfahren aueh far den Menschen angewandt, vor allem 
an Augen yon Hingeriehteten und werde sparer noeh bei der Besehrei- 
bung der ~{uskulatur der Iris darauf zuraekkommen. 

Die untersuchten Exemptare yon Mien sind folgende: 
Mehrere Exemplare yon Chiromys madagaseariensis: Im Aufbau 

der gegenbogenhaut nnd der Besehaffenheit des Kammerwinkels 
haben diese Tiere weitgehende )[hnliehkeiten mit den Raubtieren. 
Die gegenbogenhaut ist in ihrer pupillaren I-I~lfte sehr dann, im Ver- 
hgltnis zt~r eiliaren ttNfte, die um das mehrfaehe dicker nnd mit einer 
reiehliehen Tapetumlage versehen ist. Die Tapetumzellen reiehen bier 
fast an die Oberflgche der I~egenbogenhaut und sind dort dutch eine 
ein- oder doppelsehiehtige Chromatophorenlage yon der gleieh noeh 
nigher zu beschreibenden Oberftiiehe getrennt. Diese Chromatophoren- 
lage reieht bis zum pupillaren Rande. Unter ihr liegen his zm~ pupil- 
larch Rande die Tapetnmzellen, doeh sind sic in der pupillaren ver- 
dfinnten H~tfte sp~rlieher and nieht so dieht aneinander gereiht, wie 
im eiliar verdiekten Anteil. Unmittelbar an der Iriswurzel mif dem 
Beginn des Geriistwerkes der ]{ammerbueht, f~llt die Iris an Dicke stark 
ab, um in das verh~ltnism~gig diinne Corpus eiliare aberzugehen, das 
seharf abgelmiekt ist gegen die Regenbogenhaut und mit ihr einen nahezu 
rech%en Vv'inkel bildet. Anf der Aul3enfi£ehe dieses der Iris angrenzenden 
Teites des Corpus ciliare erstreekt sieh weir in die PeripheNe noeh der 
Kammerwinkel mit seinem Oeriistsystem. 
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Man wird sieh zungehst wundern, wenn ioh bier derartige ver- 
gleiohend anatomische Untersuchungen bringe. 8ie sind aber meines 
Erachtens gar nieht zu umgehen, wenn die Frage naeh dem Endo- 
thel der Regenbogenha, ut beim Mensehen, die ja entsehieden nieht 
vollkommen geklgrt ist, sowie die Frage nach der Muskulatur und naoh 
den Lymphrguraen, wenigstens soweit es mit den Hilfsmitteln der 
jetzigen Teehnik mSglieh ist, einer Kliirung zugef•hrt werden soil. 
Wie wit gesehen haben, kSnnen uns die Befunde bei den Nagern, HLff- 
tieren und Wiederkguern, weil sie zu welt auseinandergehen, zu keinem 
gentigenden A~fsehluB in dieser Frage verhelfen. 

Ieh bedauere, dab ieh gerade yon dieser Gattung nieht noeh ver- 
sebiedene Unter~rten untersuehen konnte, wie die Lemuriden m~d 
Stenopiden, da sieh in den n~ehfolgenden Ausfiihrungen ergeben wird, 
dab wir gerade hier wiehtige Befunde vor uns habem Ob nat.firlieh 
bei den anderen Unt.erar~cen sich so Mare Verhgltnisse ergeben wOrden, 
wie bei den ChJromyden, lgBt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, ist 
aber mit einer gewissen Wahrscheinliehkeit zu erwarten. Die vor- 
liegenden Befunde geben uns ngmlieh I~eht nur was die Endothelfrage 
a~flangt, sondern ~ueh in den Pigmentverh~.ltnissen gewisse Aufseblfisse 
fiber das VerhMten bei den hSheren Atfenarten und bei den menseh- 
lichen Rassen. 

Man finder auf Dnrehsehnitten bei Chiromys an der Oberfli~ehe einen 
gleiehmggigen kontinuierliehen Endothelbelag, der yon der stark ver- 
dOnnten Iriswurzel bis zur Pupillarsloitze zieht. Es handelte sieh der 
Fl~ehe nach um verh~ltnism~13ig groge gleiehm~Ng ausgebreitete 
Endothelzellen, die naeh den Enden za keinen AbfM1 an Dicke zeigen, 
sondern aueh an ihren Rgndern mit nnver~nderter St~irke sieh gegen- 
seitig begrenzen. An verscbiedenen Stellen der Oberflgehe weehselt 
die Dieke vietleieht etwas. Lfieken linden sieh in dem Belgg nieht, 
Krypten feMen fiber die ganze Oberfl~tche. Die Zellen sind deswegen so 
deutlieh zu sehen, weil sie selbst vollkommen frN sind yon Pigment, 
wie wir dies ja aueh sehon bei den anderen Spezies hervorgehoben haben, 
dabei aber auf einer dieht.en Sehieht.e yon Chrom~tophoren lagern. 
Nut in der Gegend der Kerne sind die Zellen vielfaeh etwas gegen das 
Kammerlumen prominent. Soweit wtkrde sich der Beftmd mit den 
frfiheren bei anderen Tieren gemaehten Angaben bis zu einem gewissen 
Grade deeken, wenr~ aueh das Endothel ganZ anders gebaut ist. 

Nun ist noeh eine weitere Beobaehtung zu machen, wie ~Jr sie in 
~hnlieher "Weise aueh bei den Nagern gemaeht haben. Die Auflage der 
Endothelzellen auf der Chromatophorenlage ist keine glatte seharf ab- 
gesetzte, sondern man sieht vielfaeh starke protoplasm~isehe Fort- 
sgtze yon den Endothelzellen nach unten zwisehen den Chromatophoren 
Jn die TJefe ziehen (vgl. Abb. 9). Dort sind deutliehe Ltieken a.usgespart. 
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Diese Fortsiitze sind vollkommen unpigmentiert wie die Zellen selbst, 
gehen auch niemals Verbindungen mit Chromatophoren ein, sondern 
mit unpigmentierten verzweigten Bindegewebszellen, die mit ihren 
Almlgufern zwisehen den Pigmen~zelten gelagert sind. 3¢Iit anderen 
Worten, die Endgthellage ist, keine Schicht fiir sich, sondern bildet 
zusammen mit den anderen Bindegewebszellen der Iris ein Syncytium, 
ist also diesen bis zu einem gewissen Grade zugeordnet. Jedenfalls 
kSnnen wir den Oberflgehenbelag nieht als reines Endothel auffassen, 
sondern als Mittelding zwischen Endo~hel und Bindegewebszelle. 

Auf der Abbildung ist 1mr eine solehe Verbindung zu sehen, gleich 
daneben aber, we die Lfieke in den Chromatophoren sich finder, war eine 

Abb. 9. 

weitere. Sie fiel aber nieht in diesdbe optisehe Ebene, kam daher auch 
nieht zur Darstellung. Man finder diese Verbindungen nieht etwa ver- 
einzelt, sondern hgafig. Es handelt sieh also um eine allgemeine Er- 
seheinung, abet niemals sind Verbindungen mit, pigmentierten Zelten, 
seien es Chromatophoren- odev Tapetumzellen, vorhanden. 

Ein derartig eigentiimliehes VerhMten lmnnte ieh in soleher Prgg- 
nanz weder bei den l~aubtieren noeh bei der ganzen Klasse der Huftiere 
Iinden. Ahnlieh abet niehlb gleieh lagen die Yerhgltnisse bei den Nagern 
und noeh bei einer zweiten Affenart, bei Ateles, der zu einer verh~Itnis- 
mggig niedrig s~ehenden Gruppe der Westaffen geh6rt. Ffir alle diese 
mSehte ich noeh einmM das Unterschiedliehe hervorbeben. Die Endo- 
thelzellen sehgffen sieh an den Rgndern zu, haben also auf dem Dureh- 
sehnitt wetzsteinartige Formen. Bei den Nagern sind sie noeh lgnger ge- 
streekt, haben mitunter Verzweigungen, nii.hern sieh also dem Charakter 
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der Bindegewebszellen sehr stark an. Bei Chiromys dagegen ist eine fast 
gleiehm~Big dicke Lage vorhanden, die Zellen liegen ~de Platten in 
einem ~osaik, stoBen mit gleieh dieken R~tndern aneina.nder, also ganz 
~thnlieh wie bei der i)escemet. Sie mfissen in diesem Fall einGn ziemlieh 
sicheren und diehten Absehlug des Irisstromas gegen die Vorderkammer 
gew~hrleisten, ein bed.eutender Flfissigkeitsweehsel kann kaum statt- 
Iinden. Dabei geben sie aber Forts~tze in die Tiefe an die Stromazellen 
ab, haben also aueh Bindegewebseharakter. 

Auff~tlig im atlgemeinen ist, dab diejenigen TiGrgattungen, welehe 
ein Tapetum aufweisen, aueh einen reehg wohl ausgebitdeten Endothel- 
belag haben, dazu geh6ren die Raubtiere, die Wiederkguer trod die 
niederen Aifenarten. Die Nager und Rtisseltiere hgbGn zwar Ms Tiere 
ohne Taper auch Gin Endothel, dort maeht es abet unter Umstanden 
recht groSe Mfihe, es als solches festzustellen und bei den Nagern ist 
es nieht vollstandig. 

Wenn man anch bei den Tapetumtieren der Ansieht zuneigt, daS 
dieser gleiehm~Bige Endot, helbelag vielleicht eine optisehe Fnnktion 
erftillt, ~ndem er den Liehtstrahlen einen gleiehm~.Bigen Durehga,ng 
dureh die vorderen Irissehichten gew~hrleistet, so ist man doeh 
andererseits bei dem eigenartigen Bau des Endothelbelages, wie er sigh 
als Mittelding zwischen Endothelzelle nnd Bindegewebszetle repr~sen- 
tiert geneigt, ibm noah andere F~higkeiten in physiologiseher Hin- 
sieht zuzusprechen. Von dem peritoneMen Endothelbelagwissen wit, dab 
er glmlieh konstruiert ist, GS ist bekannt,, dag die Zellen eine stark resor- 
bierende T~figkeit entfalt~n kSm~en. Diese experimentell festgelegte 
Tatsaehe l~Bt sieh leider zun~chst fttr die l~egenbogenhaut nicht 
bNbringen. Fiir einen AnalogiesehluB sind dig Gebilde zu different. 
Jedenfalls sprieht aber ~dieser Oberfl~ehenbau mehr f~r eine resorbierende 
Ms far eine FlfissigkGit produzierende Funktion. Ieh sehlage deshalb 
vor in ~bereinstimmung mit den Mar ehandsehen Serosadeekzellen, 
bei der Iris den Namen Deckzellen ebenfalls zu w~hlen. Man kann sie 
unm6glieh etwa mit den Desee metsehen Zellen auf eine Stufe stellen. 
Vgl. dart~ber S. 116. 

In meiner Beschreibung gehe ieh nun zungehst zu den weiteren 
Affenarten fiber, die ieh in dieser ttinsieht mehr summariseh behandeln 
kann, da sie keine weitgehenden Differenzen in der Oberfl~ehenstruktur 
aufweisen. Zun~ehst finden wir ebenso wie bei Chiro m yden  bei allen 
Allen eine ganz gteiehmgBigG, ja einheitliehe Strul~ur dGr Vorderfl/~ehe. 
Dabei sehe ich zun~ehst yon den anthropoiden, obwohl die Struktur 
eine gar~z ~hnliehe ist, ab. Ieh werde sie getrennt besehreiben, um 
diese Gruppe bei der Besehreibung der mensehlichen Irisvorderfl&ehe 
zmn VerglNeh heranzuziehen. 

Zungehst gebe ieh bier die Abbildnng der Vorderfl~tehe eines 3/Iaeaeus 
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nemestrinus. ])as Auge hat, ungef~hr dieselben Dimensionen in der 
Gr6ge wie das des Menschen, nur ist die Selera augerordentlich dfinn, 
Es handelt sieh um ein Augenpaar im best konserxderten Zustande 
(Spuler-Nachosmierung). Diese Tiere haben ebenso wie die anderen 
Macacusa~en eine auBerordentlieh regelmS$ig gebaute Regenbogenhaut, 
die ihren Zweek als tflende offenbar in reeht vollkommener Weise er- 
fttllt, Zungehst ist die ganze l~egenbogenhaut ganz gleiehm~gig pig- 
mentiert. Die Chromatophoren sind dureh die gar~ze ])icke der I-Iaut 
von gleichartiger Besehaffenheit. Sie haben durehaus welt verzweigte 
Prot@asmaansl~ufer  und einen verhgltnismgNg kteinen Kern mit 
geringer Protoplasmaansammlungl). Auf dem Durehsehnitt kann man 
sehen, wie sieh die Ilegenbogenhaut ganz gteiehmi~gig und Nlm~hlieh 
znseh~.rft, um sehr spitz austaufend zu enden. Das lVLximum 

Abb. 10. 

der ])ieke liegt meht wie beim Nensehen im Bereiehe der Krause, sondern 
etwas weiter periI~heriewi;rts nahe der Mitre. Ein Strangsystem mit 
besonderer Verdiehtung des Bindegewebes fehtt vollkommen, ebenso 
Krypten,  wenn aueh Andeutnngen yon solehen, wie ieh spgter 
zeJgen werde, vorhanden sind. ])as Bindegewebe ist sp&rlieh abet gleieh- 
m~gig fiber die ganze Regenbogenha~t verteilt. Dutch die Mitre der 
I~egenbogenhaut zieht fast yore Pupillar-bis zum eiliaren Ende eine 
Zone yon weehselnder Breite, in der Pigmentzellen nnd Bindegewebe 
spi~rlieher vorhanden sind. Dadnreh  ist eine vordere Grenzsehieht und 
ddie Andeutungder F u e h s s e h e n  SpMte gegeben, abet nieht in. der aus- 
gepr~gten V~¥ise wie beina Mensehem 

Die ;Regenbogenhautvorderfl&ehe beim 3/iaeaeus nemestrinus ist kaum 
versehieden yon der vom Maeaeus rhesus, sowie einer tleihe yon anderen 
Arten trod karm deshMb Ms Typ fiir diese gelten. Ieh brauehe die 
letzteren deshNb nieht mehr in ausffihrlieher Weise zu bespreehen. 

~) Eine gen~uere Besehreibung des B~ues der Chrom~ophoren gebe ieh gn 
sp~terer Stelle, d~ ich die ges~mten Pigmentverh~l~nisse bei den Tierarten und 
beim Mensehen im Zusammenhange ~bhandeln m6ehte. 
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Zun~ehs~ verweise ieh auf die Abb. 10. An die Vorderfl~iehe st6Bt ein 
gleiehm~giger Chromatophorenbelag, der aber nicht  etwa wie bei Chiro- 
rays von einer kontimfierliehen Sehieht unpigmentierten ProtoplaslnaS 
bedeekt ist. Entweder liegen an der Oberfl~ehe die Kemregionen der 
betreffenden Zellen mit. dem umgebenden pigmengierten Protoplasm~ 
oder aueh die Auslgtffer. Charal~eristiseh ist abet, dab sieh die Zellen 
nieht in eontinuo an der Oberfl~ehe halten, sondern mit ihren Forts~,t.zen 
in die Tiefe gelangen, so dab Mso eine Zelle nur st reekenweise die 
Oberfl~ehe erreieht. Dadureh finder eine Durehfleehtung, eine filzartige 
Verwebung dieser langarmigen Zellen miteinander start. Nun linden 
sieh natiirlieh zwisehen den pigmentierten aueh unl0igmentierte Zellen, 
abet aueh diese verhalten sieh, wie ein genaues Studium ergab, ebenso 
wie die pigmentierten Elemente. Man kSnnte ja an manehen Stellen, 
wenn gerade einige l?igmentie~te Zetlen an der Oberfl~iehe zu liegen 
kommen, zu der Meinung kommen, dab ein Endothelbelag an der Ober- 
fli~ehe vorhanden ist. Bei geringer Versehiebung des Objektes kommt 
man jedoeh zu der Uberzeugung, dab dieser Befund an langen Streeken 
wiederum nieht zu erheben ist, sondern dab nut  Chromatophoren an 
der Oberflgehe tiegen. Wir vermissen also bier den mit soleher Sicherheit 
bei den Ha]baffen festgestellten Endothelbelag. Wir mfissen selbst- 
verst~ndiich an der Forderung festhMten, daB, wenn bier ein Endothel- 
belag vorhanden w~ire, dieser ebenso unl0igmentiert sein mfigte, wie 
wir dies bisher bei den Raubtieren, bei den Wiederkguern und bei den 
HMbaffen gefunden haben. Betraehtet man der~rtige Objekte yon der 
Fliiehe auf lfmkenlosen Seriensehnitten von et~wa 5 tt Dieke, so findet~ 
ma.n die Besehreibung bestgtigt. Was an die Oberfliiehe st6gt, sind 
Chromatophoren, entweder mig dem Kernareal oder mit Forts~tzen. 
Dabei findet eine innige Durehfleehtung start mit einem Ubergehen 
in die tieferen Sehiehten des Irisstromas (Abb. 11). 

Die Oberflgehe bietet dadureh den Anbliek eines unregehn~gigen 
Mosaiks yon grSl3eren und Meineren Zellsehichten yon unregelm~il?igem 
Kontur  der einzelnen Zellstreeke, die natiirlich aneh in der Gr6ge weir 
voneinander abweiehen. Die gegenseitige Anlagerung ist durehaus 
keine liiekenlose, sondern es bleiben dazwisehen Rgume geringeren oder 
gr6Beren Umfanges frei. 

Es ist und bleibt, nalbi~rlieh eine auffMlende Erseheinung, dab der 
Endothelbelag oder besser gesagt Deel~belag, der im ganzen Tierreieh 
zu beobachten ist und der aueh bei den niederen Affenarten noeh einmM 
in ausgesproehener Form auftritt, sehlieBlich bei den anderen Affenarten 
insbesondere aueh bei den h6heren, v611ig versehwindet. Die Versuehe, 
einen solchen zu beobaehten, verliefen nach mehrj~hrigen Bemii- 
hungen resulta~los. Es nfitzte aueh niches, wennimmer neues ~{~lceriM her- 
beigeseh~fft wurde, das iiberdies kaum mehr zu besehaffen ist., das l~esul- 
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ta t  blieb das gleiche. Ich stehe auch keineswegs uuf dem Standpunkt,  
dal~ nun s~mtliche Affena.rten mit Ausnahme der It~lbaffen unbedingt 
die gleiche Erscheinung anfweisen mfissen, ich glaube sogar, dab man 
unter den weniger hochstehenden noch manche Form antreffen wird, 
so vielleicht bei Pavianen, die einen derartigen Belag aufzuweisen h~t. 
Jedenfalls fehlt er abet bei den yon mir untersuchten Arten. Da in 
diesem Punkte so gut wie keine Untersuchungen existieren, so ~/£rei1 
Nachuntersuchnngen und Vermehrung des M~terials durch~us erwanscht. 

Abb. 11. 

Durch den ausbrechenden Krieg konnte ich weiteres Materi~t vor atlem 
yon den setteneren Affenarten nicht mehr ~uftreiben. 

Es entsteht die Frage, ob wir dem Bet~g iiberhaupt die grof~e Be- 
dentung zumessen wollen, die ihm bei der ]~eh~nd]ung dieses Kapitels 
yon den Autoren gewShnlich zugesprochen worden ist. Zur Kl~rung 
mSchte ich nnr kurz anf folgendes hinweisen. Endothelien gehSren der 
Bindegewebsreihe zu, auch wenn sie anscheinend in reiner und aus- 
gesprochener Form auftreten wie bei der Descemet und beim Gef~Ll~- 
rohrendothe]. Durch eine ganze Reihe voi1 Untersuchungen ist fiir die 
D e s c e m e t s c h e n  Endothelien n~chgewiesen, dab sie bei der Regenera- 
tion der Horllhaut nach Verletzungen ganz energisch an der Produk~ion 
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yon fibrill~rem Stroma beteiligt sind. In gleicher Weise ist clureh sorg- 
f~ltigste Untersuchungen vor Mlem aus d.er ~ a r  e ha nd sehen Schule 
( tIertzog) der einwandfreie Naehweis erbracht, dal~ die Abk6mmlinge 
des Gef~tBendothels, die s0genaimten AdventitiNzelten bei entzfindliehen 
Prozessen die Matrix ffir Zellen abgeben, die der L?mal?hreihe und aneh 
der granuloeyt~ren geihe zugeh6ren, dab andererseits aber die Adven- 
titialzellen aueh gindegewebsfibrillen zu produzieren verm6gen. Es 
siM also die Endot,helien der Bindegewebsreihe zuzureehnen. Ob man 
den Begriff des Mesenehyms oder Mesoderms dabei vorwMten l~gt, 
spielt dabei wenigstens ffir das Auge keine so wichtige golte. 

Betraehtet man yon diesen Gesichtspnnkten aus die Endothetfrage, 
so erscheint es uns nieht derart sehwerwiegend, dab in der aufsteigenden 
Reihe ein Fehlen desselben zu verzeichnen ist, zumal da die Deekzellen 
schon sehr viele Beziehungen, wie in dem Obigen ausgeftihrt wurde, 
zu den gew6hnliehen Bindegewebszellen zeigen. 

Nun noeh einiges fiber diese Fragen bei don antt~'opoiden Affen. 
Es handelt sieh um Sehnittserien yon Gibbonen, Orang Uta~tg, Sehim- 
pansen und Gorilla. Bemerkenswert erseheint zunKehst, dab wir sehon 
manche Anklange an die menschliche I~egenbogenhaut zu beobaehten 
verm6gen. Wir linden bei Maeaeus nemestrinus sehon Andeutungen 
yon KDpoten und beim Gorilla sind sie in ausgeswoehener Weise vor- 
handen. Beim Gibbon, Orang und Schimpanse fehlen sie allerdings voll- 
kommen. Abgesehen aber davon wNsen sie alle eine grol3e i~berein- 
stimmnng in der Struktnr der Oberflgche auf. Es fehlt ihnen oben 
jedweder unpigmentierter ])eekbelag, aneh in der Form, wie er bei 
Nagern nnd bei Atetes mfftritt, ist er nieht vorhanden, sondern die sieh 
durehfleehtenden Chromatophoren, die ja weitaus in der MehrzMfl sind, 
geben die Oberfliiehengrenze ab, mit vielfaehen Lfieken, die einem 
loekeren Ban des Stromas entspreehen. Diese loekere Struktur ist 
niehts Charakterisfisehes far die Anthropoiden, wit linden sie ja aueh 
bN den anderen Arten, wie ich schon oben gezeigt habe. 

An dieser Stelle m6ehte ieh aueh noeh auf eine ganz besondere Be- 
ziehung aufmerksam maehen, die zwisehen dem Ban der 1Regenbogen- 
haut und der Struktur des Kammemvinkels besteht. Alle diejenigen 
Tiere, welehe einen festgeffigten Irisbau mit Tapetum haben, stark 
entwiekeltem fibrillgren Stroma, gut gebautem Endothelbelag, 
weisen ein auff~llig entwiekeltes Kammerwinkelsystem auf. 1VIan sehe 
sieh nur daraufhin einmat die Wiederki~uer und Ratfbtiere an. Die 
Nager mit ihrem locker entwiekelten trisstroma haben einen sehwaeh 
entwiekelten Kanmlerwinkel, bei den Mfen geht es sogar so welt, dab 
man -con den niederen zu den hSheren Arten den Weehsel im Bau yon 
Iris nnd Kammerbueht feststellen kann. Offenbar ist das festgeffigte 
Irisstroma fiir einen Niissigkeitsweehsel mcht eingeriehtet, der sieh 



Uber den Bau der Irisvorderfl~che des menschlichen Auges nsw. 129 

mehr im Kammerwinkelsystem abspielen rnuB, w~hrend da,rwo der :Ba.u 
der Iris locker wird, das Stroma aueh am l~lfissigkeitswechsel teil- 
nehmen kann, w/~hrend der Kammerwinkel in dieser Hinsicht an Be- 
deutung ~bnimmt. Entschieden spricht aber diese Beobachtung mehr 
fiir eine resorptive Ms ffir eine Fliissigkeit absondernde Tatigkeit der 
t~egenbogenhaut. 

Die E n d o t h e l f r a g e  b e i m  Mensche~l.  

Zur Untersuchung verwendete ich nicht nur das grebe Sammlungs- 
material der hiesigen Klinik, sondern auch eine ganze Reihe yell Augen 
yon Neugeborenen, die auf absolute Frische und sorgf~iltigste Konser- 
vierung An spruch machen kSnnen. Ich lege aber gerade auf das klinisehe 
Material deswegen wenig Gewieht, weft yon verschiedenen Seiten, 
besonders yon V e n n e m u n n  betont worden ist, dab das ]~ndothel so 
empfindlioh sei, dMt es sieh bei den geringsten entzfindlichen Ersehei- 
nungen nicht mehr nachwMsen tasse, sondern der Degeneration ver- 
fMle. Jedenfalls ist also ein solehes Material nur mit der grSl~ten Vor- 
sicht zu verwenden. Ich verfiige aber auJ~erdem noeh fiber eine ganze 
Reihe yon Augen yon Hingerichteten, die in dieser Hinsicht den rigo- 
rosesten Anforderungen geniigen und des weiteren fanden sich im 
klhtischen Material eine Reihe yon Bulbi, die innerlich absolut intakt 
waren, ja noeh re]lea Visus batten und wegen epibulb~rer oder intra- 
orbitMer Gesehwfilste mit entfernt werdell mui3ten. Sic sind meines 
Eraehtens den Augea yon Hingerichteten gleiehzuste]len. Dazu kommt 
noeh die schon eingangs erw~ihnte reiehhMtige Sammlung yon H e r r  n 
G e h e i m r a t  F r i t s c h .  Wenn aueh die Fixierung vielleicht fiir den 
vorliegenden Zweck nicht als die giinstigste bezeichnet werdoa kann, 
sic bestand meist in Salpeters~urebehandlung oder Anwendung yon 
Miillerscher Flfissigkeit oder Formol, so muB doch gesagt werden, 
dal~ die Objekte insofern gfinstig lagen, Ms sic fast d urehaus stark pig- 
mentier~ waren and sich der Endothelbelag, als unpigmentierte Sehicht 
sehr gut h~tte abheben miissen. Wit mfissen selbstverst~ndlich aueh 
bier zun~chst an der Forderung festhalten, dab der Endothelbelag, 
wie dies bei den niederen Allen sich sieher noch naehweisen licit, voll- 
kommen unpigmentiert ist und wie dies ja aueh in den fibrigen KSrper- 
hShlen fiir den Mensehen n achgewiesen ist, mit Ausnahme der K u lore r- 
schen Sternzellen in der Leber. 

Ieh babe mir in dieser Hinsicht Jahre lang vergebliche Miihe gegeben, 
dutch die versehiedensten Methoden einen Endo~helbelag auf der Iris- 
vorderfl~ehe festzustellen. Man ist ja wohl in der Lage, an der Vorder- 
fl~che der Regenbogenhaut flach ausgebreitete Zellen festzustellen, 
die unpigmentiert sind, anscheinend vol]kommen flaeh ausgebreitet 
liegen (Abb. 12 und 13). ,4_bet bci guten Protop]asmaf~rbungen finder 

v. Graefes Archiv for OphthMmologie. Bd. 109. 
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mgn, dab diese Zellen, die man bei oberflaehlieher Besiehtigung far 
Endot.helzellen ansprechen wfirde, als Bindegewebszellen angesehen 
werden mfissen, die mit  ihren an den l~andern vom Zelleib abgehenden 

f 

07 

0 

Protoptasmafortsgtzen 
sich unter die ngehste 
ebenfalls meist flaeh lie-. 
gende Zelle hinunt~erschie- 
ben und dort in der Tiefe 
weiterziehen und sieh mit  
anderen Zellen, die im 
Irisstroma liegen, verbin- 
den. Bei den niederen 
Allen sind ja aueh diese 
Verbindungen naeh der 
Tiefe vorhanden, aberdor t  
bitdet die einzetne Zelle 
mit  der n~ehsten einen 
kontinuierlichen vollkom- 

men unpigmentierten 
Oberfl~chenbelag, der auf 
Durehsehnitten, wie die 
Abbildung, yon ann~- 
hernd gleiehbleibendem 
Kaliber ist und sieh dureh- 
aus seharf zur Darstellung 
bringen lagt. Etwas Xhn- 
liehes vermissen wir beim 
~fensehen vollkommen. 
Und noch mehr bekr~ftigt 
wird man in dieser An- 
sehauung, wenn man sieht, 
da, B derart.ig gleieh ge- 
baute Zellen, die mit  ihrem 
Kernareal an die Ober- 
fla.ehe stogen, in regelloser 
Wahl pigmentiert und un- 
pigmentiert sin& Es fehlt 
also j eder einheitliehe Bau. 
Aueh st.ogen diese mit  

ihren Begrenzungen nieht liiekenlos aneinander, sondern sie lassen fiber- 
all mehr oder minder grol3e freie Zwisehenr~ume zwiseheia sieh, wie dies 
ja aueh gar niehb al~ders denkbar isg, wenn die Zeltfortsatze fiber- und 
untereinander sieh. ausbreiten. ])iese feinen Zwischenraume, die dutch 
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die gegenseitige Lagerung der Zellen und ihrer Forts~tze gegeben sind, 
stehen im unmittelburen Zusammenhang mi~ den intercellularen 
R~umen des Irisstromas selbst und es kann meines Erachtens ein fort- 

w/ihrender capill~rer 
Flfissigkeitswechsel zwi- 
schen Stroma und Kam-  ~ " 
merflfissigkeit stattfin- 
den. 

Um etwMgen Mif~ver- 
st~,ndnissen vorzubeugen~ 
m6chteich bemerken, daft 
es sich dubei nicht etwa 
um die Kryp ten  handelt, 
die, genugsam bekannt, 
mit  der Lupe und mit  
Ireiem Auge zu beobachten 
sind, sondern bier handelt 
es sich um ein viel feineres 
Lfickenwerk sekund~er  
Ordnung, das die ganze 
Oberfl~che der Y~egen- 
bogenhaut, bei Mensehen 
und such den Allen be- 
trifft  und offenbar einen ,':~ 
weitgehenden sehr leich- 
ten Fltissigkeitsaust ausch 
gestattet,  womit such die 
~efunde yon K o e  p pe  
fibereinstimmen. Ein sol- 
cher mul3 meines Erach- 
tens fortw~hrend stattfin- 
den k6nnen, werm Kon- 
traktionen oder Streckun- 
gen des Regenbogenhaut- 
stromas erfolgen. Man 
kannnieht  annehmen, dM~ 
bei verschiedenen Zu- 
st~nden der Kontrakt ion :';~ " ' : '  
dasVolumenverh~lSnis des 
Regenbogenhautstromas automatisch genan d~s gleiche bleibt und genau 
gleiche Fliissigkeitsmengen, vor Mlem, wenn man den ungemein lockeren 
Bau beriicksiehtigt, zu fassen vermag. ~Der Ausgleich kann eben dadurch 
stattfinden, dab gewisse ~Iengen yon Fliissigkeit in die Kammer  oder aus 

9* 
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derKammer aufgenommen werden. Anders verhalten sich selbstverstind- 
lieh in clieser Beziehung gegenbogenhaute, die mit einem liiekenlosen 
Endothelbelag an der Oberfli~ehe ausgestattet sind. Hier kann dieser 
Fliissigkeitsausgleieh naeh der vorderen Kammer nieht in der momenta- 
hen Weise stat~finden, sondern das Volumen muB bei den versehiedenen 
Kontraktionszust.~nden notwendigerweise nahezu immer das gleiehe 
bleiben. 1Kan finder aber ~ueh, daG derar~ige gegenbogenh~ute ganz anders 
gebaut sind. Sie sind yon einer derart, igen Diehtheit und Festigksit des Ge- 
fiiges, wie wir sis bsim Menschen oder bei den Nagern, die ja ebenfMls 
einsn ~ihnliehen Bau auiweisen, nieht naehweisen kSnnen. Dazu komm~ 
beim Mensshen Ms besondere Erseheinung die yon F u c h s  so benannte 
Irisspalte. Naeh der Irisspalte zu wird das Gewebe des vorderen Blattss 
loekerer und zelt~irmer und geht ga,nz allmihlieh in diese kern- und aueh 
bindegewebsarme St, reeke fiber. Selbstverst~ndlieh kann bei Kontrak- 
tionen der Iris und Zusammensehiebungen des vorderen Blattes aueh 
in dieser giehtung dis l~lfissigkeit ausweiehen. ]-)ann miiGte aber bei 
stark kontra.hiertsr Regenbogenhaut die Spalte sieh bedeu~end erweitern 
und die Fliissigkeit sekundir  dutch dis Krypten  in die Kammer en~- 
weiehen, was aus versehiedenen Griinden mir nieht der einzige Weg zu 
sehl seheint, auf wslehem Fliissigkeit aus dem Regenbogenhautstroma 
abstr6mt. Wit mfissen uns fiberlegen, daG bei Allen so gu~ wie keine 
Krypten  vorhanden sind, wenigstens sind diese in derartig versehwinden- 
der Weise naehzuweisen, dab sie nieht die l~olle wie beim Mensehen 
spielen k6nnen. I)abei ist aber bei den Affen sehon deutlieh die Trennung 
in ein vorderes und hinteres Blat t  gegeben, wenn aueh die Erseheinung 
der Irisspalte nieh~ in der ausgesloroehenen Weise wie beim Nensshen 
zu beobaebten ist. Hier mug also die Fliissigkeit, wenn sie aus dem 
Irisst, rom~ austritt,  direkt naeh der Vorderkammer zu entweiehen, man 
mfil~te denn annehmen, daG bei diesenTieren die Kapazit~t der gegenbo- 
genhaut Fliissigkeit in dilatiertsm und kontrahiertem Zustande die gleiehe 
bleibt, d. h. dab die Regenbogenhaut in gleiehem Verhiltnis im antero- 
posterioren Durehmesser wiehs~, wie sie in der Li~ngenausdehnung verliert. 
Es sind das Betrgchtungen, die, soweit ieh mieh in der Literatur umgesehen 
habe, in dieser Weise noch nieht angestellt worden sind, um fiber 
die meehanisehen Verh~itnisse in der Regenbogenhaut genauere Vor- 
stellungen zu bekommen. Sie berfihren selbstverstindlieh keineswegs 
diejenigen Auffassungen, welche der gegenbogenhaut eine resorbierende 
oder FliissJgkeit produzierende F~higkeit zuspreehen. Allerdings bin 
ieh der Ansicht, dab dieses antomatisehe Einsaugen und Abgeben 
yon Flfissigkeit, das unbedingt mi~ den Kontraktionsvorgi~ngen ver- 
bunden sein muB, sehr leiehg eine derartige sezernierende oder ab- 
sorbierende ]~unktion vortiusehen kann, ohne daG sie aueh nut  das 
gerings~s damit zu tun  hat. 
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Das eine kann ich auf Grund meiner doch ziemlich zahlreichen 
Untersuchungen, natiirlich nur auf Grund der histologischen Unterlagen, 
mit einiger Bestimmtheit aussagen, daft in der Regenbogenhaut keine 
Strukturerseheinungen naehweisbar sind, die Veranlassung geben, 
eine Flfissigkeit produzierende Wirkung der Regenbogenhaut anzu- 
nehmen. Die Meinungen gehen ja gerade zur Zeit, wie aus den Unter- 
suchungen yon H a m b u r g e r ,  Seidel ,  H a n s e n  und anderen hervor- 
geht, weir darfiber auseinander, wie man sich den FIfissigkeitswechsel 
im Auge vorzustellen habe. Wenn es auch nicht Sache ~natomischer 
Untersuchnngen ist, in solchen ]?ragen Entscheidungen zu bringen, 
so kSnnen sie doeh in der einen oder anderen Richtung mit in die Wag- 
schale geworfen werden. W~hrend eben die Regenbogenhaut nichts 
Derartiges aufweist, kommt, man bei genauen Untersuchungen des Corpus 
ciliare doch zu der Meinung, dab die strukturellen Erscheinungen vor 
allem am Epithel auf eine FlfissJgkeit abscheidende T~tigke~t hinweisen. 
In dieser Hinsicht mul~ ich Seidel  beipflichten. Die Beobachtungen, 
die er am Ciliarepithel gemacht und in seinen letzten Publikationen 
auf deln Heidelberger KongreB beschrieben hat, konnte auch ieh 
beim Mensehen und bei den verschiedensten Tiergattungen maehen. 

Zur Bekr~ftigung meiner Darlegungen, insbesondere zum Beweise 
dafiir, dal~ die menschliche Regenbogenhaut keinen Endothelbelag 
an der Vorderfl~tche anfzuweisen hat, mag weiter die Beobachtung 
dienen, da$ man zuweilen Stellen auch bei stark pigmentie~en Regen- 
bogenh~tuten an der Vorderfl~che trifft, we fiberhaupt jedweder Zell- 
behg fehlt und das feine loekere kollagene Fibrillenwerk, das das Gros 
der Fibrillen in der menschlichen Iris ausmacht, direkt an die Ober- 
fl~che stSf3t. Es gelingt in solchen F~llen nieht, auch mit, den sorg- 
f~tltigsten Fgrbungen, noch einen protoplasmatischen ~3berzug nach- 
zuweisen. Die Ma]!oryf~rbung in der Modifikation yon Mall ,  sowie 
die F~rbung nach He ld  lassen nichts Derartiges erkennen. Diese 
Stellen treten ziemlich unvermittelt auf u n d e s  springt an solchen 
das feinfaserige Gewebe meist noch nm eine Spur fiber das tibrige hTiveau 
hervor. Es ist ausgeschlossen, dab es sich dabei um irgendwetche auf 
artifiziellem Wege ents~andene Erscheinungen handelt, sondern es ist 
das vordere Blatt der menschliehen Regenbogenhaut yon einer 
solchen Lockerheit und einer solehen Zerklfiftung, da$ deraI*ige 
Erscheinungen wohl zu dem iibrigen Bilde stimmen (vgl. Abb. 1¢). 

Es scheint mir durchaus notwendig, hier eine kritische Beleuchtung 
der Versilberungsmethode einzuschieben, die ich natfirlich gerade auch 
bei Tieren angewendet habe, weil mir die gauze Endothelfrage yon 
Anfang an grol~e Schwierigkeiten gemacht hat. Ich kann nicht leugnen, 
daft gerade diese Methode es ist, welche offenbar zu den widersprechend- 
sten Auschauungen bei den verschiedenen Autoren zeftihrt hat. 
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Man kann beim albinotisehen Kaninehen, das eben wegen des 
Fehlens des Pigments ein reeht geeignetes 0bjekt  ist, Versilberungen 
naeh den bekannten Vorsehrfften anwenden. Man bekommt yon der 

. ~  .: ..... 

Oberfl~ehe ein System. yon teils konfluierenden, tells pt6tzlieh aug 
h6renden, teils bMkig sieh verdiekenden Linien zu Gesieht, das 
Umrahmungen yon Fl~iehen yon ganz versehiedener Gr6Be und ganz 
versehiedener Gestalt zeigt, niemals aber ein in sieh gesehlossenes Linien- 
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system, das Fl~chen yon ann~hernd gleieher GrSge und gleicher Form 
auf wenigstens kleine Strecken aufweist. Die s~mtlichen Territorien 
sind so vielgestaltig, so regellos, daft sie kaum dureh eine einheitliche 
Lage von Zellen entstanden zu denken sind. Versehiebt man um einiges 
die Mikrometersehraube und stellt sie auf die tiefere Epithelfl~ehe ein, 
was ja wegen der relativen Durehsiehtigkeit beim albinotisehen Kanin- 
chen recht wohl m6glieh ist, odor bekommt man zuf~llig die Epithelien 
der CitiarfortsKtze zu Gesieht, so sieht man ohne weiteres die seharf 
kontm'ierten Linien, Kittleisten, welche die Epithelien umgrenzen, 
in bestimmten Winkeln mit leichter Verdickung zusammenlaufen und 
Fl~chen yon annghernd gleicher Form und Gr6Be umrahmen. Nur 
darf man, meine ieh, wenn man such hier das Paradigma in n~ehster 
Nahe hat, beim Suehen nach einem Endothel nicht derartig strenge 
Anforderungen stellen, sondern man mug ja ohne weiters zugeben, 
daft diese postulierten Endothelzellen in Form nnd Gr6fte vielleieht 
gro~e Varianten untereinander aufweisen k6nnen. Aber das, was man 
mit der Silbermethode findet, ist etwas derartig Regelloses, daft man 
unmSglich damit das Vorhandensein eines doeh eine gewisse Regel- 
m~tNgkeit aufweisenden Endothelbelages begriinden kann. 

Es ist bekannt, dug die Versilberungsmethode in manchen Fallen, 
we man sich im unklaren war, entscheidende I~esultate gebracht hat. 
Ich erinnere nur an den Nachweis der Lungenalveolen, aber hier sind 
such die Bilder, die man zu Gesicht bekommt, so Mar und unzweideutig, 
daft m~n gar nieht daran zweifeln kann, dug es sich um einen auger- 
ordentlieh regelm~ftigen Endothelbelag yon feinsten flaeh ausgebreiteten 
ZelIen handelt, die mit ihren Kittleisten, die leicht gewellt sind, scharf 
aneinander stoBen. 

Diese Fgrbung der sogenannten Kittleisten hat zu den versehieden- 
sten Untersuehungen Veranlassung gegeben, da nicht sicher war, was 
eigentlich zum Niederschlag des Silbers an diesen Stellen Veranlassung 
gibt. Es ist eine schwierige Frage, ob das Silber nur an diesen Stellen 
Impr~tgnation schafft, oder fiberhaupt Zellgrenzen zur Darstellung 
bringt. Ich m6chte hier zungchst einmal auf die Untersuchungen yon 
R e i c h  hinweisen. Ihm kamen sehon bei der Verwendung der Versilbe- 
rungsmethode mit Argentnm nitrieum vielfaehe Bedenken. 

Werm wir einen Endothelbelag haben, so mfissen wit iiberall dort,  
wo er unterbrochen ist, den Naehweis eines wenigstens einigermaBen 
regelmggigen Liniennetzes fordern. Dieses fehlt abet an. der Oberfl~che 
der Regenbogenhant des Kaninehens und aueh beim Mensehen habe 
ieh diese vergeblieh gesueht. In  letzter Zeit ist eine eingehende Arbeit 
yon S t a d t m f i l l e r  fiber die Versilberungsmethode ersehienen. Die histo- 
risehe Darstellung zeigt, wievJel Mtihe und FleiB yon den bedeutendsten 
Itistologen darauf verwendet wurde, um das Wesen der Methode zu 



136 Wolfram : 

klgren. Soviel seheint sicher zu sein, da[t nioht, wie I ~ e e k l i n g h a u s e n  
urspriiuglieh annahm, ein Kittleistensystem zur Darstellung kommt, 
sondern Mne zwisehen den Zdlen gelegene Sermnschicht, fiber deren 
Konsistenz man sieh nieht vollkommen im klaren ist. I)as Kochsalz 
seheint bei der Fgltung der Albumine eine wesentliehe Rolle zu spielen, 
ebenso das Lieht. Wahrseheinlieh sind es Silberatbuminate, die sieh 
intercellular bilden. Die Unsieherheit der Befunde und ihre versehiedene 
I)eutungsm6glichkeit hat sicher am meisten dazu beigetragen, vielfaeh 
die Methode zu modifizieren. Heutzutage finder sie wohl rim- noeh 
zu ganz bestimmten Zweeken eine Anwendung. Wenn es sieh um 
Bindungen mit der Intercellularsubstanz handelt, so k6nnen wir die 
Bilder, wdehe an. der Irisoberfl~ehe entstehen, reeht wohl verstehen.  
Sie zwingt abet damit  aueh nieht zur Annahme eines Endothelbelages 
beim Mensehen, sondern die f~rberisehe Darsteltung, die Impri~gnation 
zeigt eben das zwisehen den Zellen gefgeherte Serum, das nattirlieh aueh 
noeh im postmortalen Zustande vorhanden ist and die gleiehe Reaktion 
hervorruft. 

Nun gibt es abet ganz abgesehen yon dieser Methode in der modernen 
histologisehen Teehnik andere sehr gate Nethoden, mit denen wit die 
feinsten Protoplasmafgden naehweisen k6nnen. Man denke nut  an die 
I t e i d e n h a i n s e h e n  Beizverfahren in ihren vielen Modifikationen 
und das He ldsche  Fgrbeve~ahren. Wa.hrend damit ein Endothelbelag 
sich bei den /~aubtieren and Wiederkanern leieht zeigen li~13t, vermag 
man aueh damit beim Mensehen und bei den Allen niehts Ahnliches 
aufzufinden. Naeh allextem m[issen wit also bei den Allen nnd bei den 
3iensehen einen derartigen Belag dauernd in Abrede stellen und bei den 
Nagern ist er zum mindesten liickenhaft und unregelm~Ng. 

Nun ist meines Erachtens wiehtig, dab bei allen denjenigen Tieren, 
welehe ein Tapetum haben, aneh ein kontinuierlieher Endothelbelag 
sich naehweisen lgBt. Der geringe Fliissigkeitsweehsel, weleher an und 
ftir sieh dureh die diehte Struktur sehon gegeben ist, wird sieher dutch 
den Endothelbelag noeh welter eingeschri~nkt. Abgesehen aber davon 
selleint das Endothel aueh eine ge~dsse optisehe Funktion zu erftillen, 
indem ein ziemlieh gleiehmgBiger Durehgang der Liehtstrahlen dureh 
die vorderen Sehichten der l~egenbogenhaut gew~thrleistet wird. 

Diese Einriehtungen fehlen nun beim Mensehen voilkommen. Das 
Vorderblatt spielt offenbar nicht mehr die wiehtige l~olle, wie es bei den 
Tieren der Fall ist, daher aueh seine Mannigfaltigkeit in der Oberflaehen- 
gestaltung, daher aueh seine Variationen in Farbe und Ausdehnung. 
Wit mfissen annehmen, dab in der aufsteigenden Reihe das vordere 
Blatt  der t~egenbogenhaut yon minderer Bedeutung ist und daher aueh 
einer gewissen l~eduktion verfgllt. Nur so k6nnen wit verstehen, wie 
es so individuell versehieden entwiekelt ist, warum es in einem derartig 
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loekeren Zus~mmenhange rail dem hinteren Blatte steht. Ieh glaube 
deshalb nicht, daft ihm eine besondere funktionelle Bedeutung zu- 
kommt. 

Von allen Regenbogenhauten ist die mensehliche weitaus am locker- 
sten und z~rtesten gebaut. Pr~ktiseh ergibt sieh diese Erfahrung sehon 
bei operativen Eingriffen. Bei tierisehen Regenbogenh~uten kann man 
sieh sehr oft davon tiberzeugen, dab sie unter Umst~nden recht lest 
gewebt sind, man vergleiehe damit  nur einmal die Regenbogenh~ute 
yon Wiederk~uern und Schweinen. Wiederk~uer haben ein ungemein 
festgefiigtes Tapetumfibrosum und Raubtiere weisen ein ebenso dieht- 
gefiigtes Tapetum cetlulosum auf. Sie lassen sieh durchaus nieht mit  
der menschliehen Regenbogenhaut ohne weiteres in Parallele setzen, 
und wenn man yon einem loekeren sehwammigen Bau der Regenbogen- 
haut  sprieht, so kann man meines Eraehtens darunter nur die mensch- 
liehe, allenfalls noeh die yon den Nagern und den hSheren Affenarten 
verstehen. 

Es erscheint mir daher auch fraglieh, ob man die am Tiere an der 
Regenbogenhaut gemaehten experimentellen Erfahrungen auf den 
Mensehen ~nwenden d~rf. Jedenfalls nich~ die, welche zum Beispiel 
an Katzen und Hunden gemacht worden sind, hier ist doeh der Aufbau 
zu grundversehieden, eher m6ehte ich noch annehmen, dal3 wit bei 
Nagern eine gewisse Gleichheit des Geschehens bei Experimenten er- 
warren dtiffen. 

Mir erscheint as bier am Platze, nachdem das Ana.tomisohe dureh- 
gesproohen ist, aueh auf die neuen K o e p  pesehen Befunde mit einigen 
Worten einzugehen. Welm ich K o e p p e  in seiner Arbeit reeht ver- 
stehe, so nimmt er ein t~ngs latffendes feinstes Rillensystem an, das der 
Oberfl~ehe angeh6rt und diesem eingelagert oder untergelagert ein 
g6hrensystem, das er als ein Lymphgef~13system ansprieht. Er  gibt 
aber selbst zu, dag er keine Verbindung dieses ROhrensystems mit der~ 
Gefa,13en naehweisen kann. Man wiirde demnaeh an der Irisoberflaehe 
ein auBerordentlieh reiches Lymphgef~gsystem haben und zeitweilige 
Erhebungen und Ansehwellungen, die im Alter gr6Ber werden. Nun 
finder man bei der anatomischen Untersuchung nirgends auch nur eine 
Andeutung VOlt einem solchen System, w~hrend man es an der Conjune- 
tiva, we es j a yon K o e p p e ebenfalls eingehend besohrieben werde, mi t  
gleieher Leichtigkeit anatomisch wie bei der Lupenbeobaehtung naeh- 
weisen kann. t i ler ist also ein gewisser Widerspruch in den beider- 
seitigen Befunden vorhanden. Ganz abgesehen aber davon, w~re ein 
derartiges for sieh existierendes System in einem so loekeren Gewebe 
Me die Regenbogenhaut etwas Merkwtirdiges. Ich darI wohl noch 
hinzufiigen, dag aueh bei meinen Untersuehungen iiber die Chorioidea 
ich niemals in der La te  war ein derartiges System nachzuweisen. Bei 
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Tieren mit Tapctum, sowohl in der gegenbogenhaut wie in der Aderh~ut., 
mfiBte dies um so leichter der Fall sein, well wir hier festgefiigte Zell- 
aggregate vor uns haben, die doeh unbedingt Lfieken in ihrem Verband 
aufweisen miiBten, innerhalb deren die Lymphggnge anzutreffen wgren. 
Es macht Schwierigkeiten, ja es ist fast unmSglieh, diese Deutung 
K o e p p e s  mit dem ~natomischen Befund in Einklang zu bringen. 
An der Richtigkeit seiner Beobachtung ist nichlb zu zweifeln, denn die- 
selben Befunde konnten auch wit bei unseren Untersuchungen an der 
NernstspMtlampe erheben. Man finde£ diese Linien etwas d/inner oder 
dicker, racist in radi~rer Richtung verlaufend, manehmM aber aueh 
eine mehr sehr~ge I~ichtung einhaltend. 5Ieines Eraehtens mag es wohl 
auf die Beleuehtung ankommen, wetche man gerade zu Gesieht be- 
kommg. AuBerdem Iindet man die leichten dazwisehen liegenden 
Vertiefungen. Bei glteren Individuen sind die Verhgltnisse, was die 
Linien anlangg, ansgesproehener, sic erseheinen etwas gr6ber. DaB es 
sieh um RShren handelt, davon kann ieh reich nieht iiberzeugen. Und 
wenn man den Gedanken fMlen lgl~t, dab es sieh um Hohlgebilde handelt, 
so kann mit  Hilfe des vorher besehriebenen anat, omisehen Bildes eine 
ungezwungene, ja ieh mSchte fast sagen eine restlose Erkl~rung dieser 
Befunde geben. Die Rinnen oder seiehten Vertiefungen Mind die Stellen 
der Oberflgche zwischen den Zellen des Stromas, die dort, we ihr Proto- 
plasmMeib mit dem Kern liegt, leieht ansehwellen und dabei leieht 
tiber das Niveau hervorragen. Die gShren shad die Protoplasmafort- 
sa.Lze der vielfaeh sieh verzweigenden Zellen, die entspreehend der 
Radigrstruktur der Iris vielfaeh in dieser Richtung verlaufen, Sic 
ziehen fiber- und nebeneinander w)rbei, manehmM leicht ansehwellend, 
zuweilen anasgomosieren sic miteinander, liegen den GefgBw~nden an, 
racist in ihrer Liingsriehtung verlanfend, ohne mit ihnen in Verbkldung 
zu stehen. 

Es besteht fast kein Zweifel, dab es sich dabei um unpigmentierte 
Stromazellen handelt, die allein in gleicher Weise an der Oberfl~che 
und in der Tiefe sowie an den Gefiil?en vorkommen, w~hrend man die 
einzelnen Fibrillen des koltagenen Gewebes, ebenso wie an der Hornhaut,  
nieht mit der Spaltlampe zu beobachten vermag. Damit wtirden sieh 
anatomiseher Befund und die Beobachtung an der Spaltlampe fast voll- 
kommen decken, was wohl bis zu einem gewissen Grade ftir die giehtig- 
keit beider Beobachtungen spricht. 

Die vordere Grenzsehieht, wie sic beim Mensehen vorhanden ist, 
fehlt naeh den anatomisehen Untersuehungen bei den Raubtieren. 
Wit haben eine fast dureh die ganze Dieke der Regenbogenhaut gleich- 
mi~Big gef/igte, auBerordentlieh diehte Struktur. Sie besteht aus Chro- 
matophoren und Tapetumzellen. Der GehMt an Tapetumzellen weehsett 
regiona.r etwas, ebenso aueh bei den einzelnen Tieren. Da diese Tiere 
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einen leieht zu beobaehtenden ausgesproehenen Endothelbelag haben,. 
so habe ieh es versueht, Katzen in Narkose an der Nerns~spMtlampe 
bei sta.rken Vergr6gerungen einem Studium zu unterziehen. Ein R6hren- 
system l ig t  sieh bei diesen Tieren nieht beobaehten, die feinen l~fllen 
sind wohl vorhanden. Zuna.ehst ist die Beobaehtung iiberhaupt seh~derig, 
bis man sieh an die starken Farbenerseheinungen gew6hn~ hat, sowie 
die ~,ietfaehen Ileftexe, die auftreten, die aueh bei ganz sehra.g einfallender 
Beleuehtung nieht vollkommen zu umgehen sind. Zun~iehst maeht die 
Oberfliehe durchans den Eindruek, ats wenn sie stark uneben und  
h6ekerig wi~re. Er verliert sieh abet sehr bald, wenrl man l~ngere Zeit 
beobaehtet. 5Ian finder dann eine ziemlieh gleiehmigige, glatte Ober- 
fliehensgruktur, die bei manehen Tieren wie mit einem feinen glasigen 
Uberzug versehen zu sein scheint,. Es ist wahrseheinlieh, dab dieser 
Eindruek dutch das Vorhandensein des kontinuierliehen Endothelbe- 
lages hervorgerufen wird. \Ton einzelnen Zellen kann man abet niehts 
wahrnehmen. 

Da dieses Tier die verzweigten unpigmentierten Zellen,, wie sie der  
Menseh in reiehlieher Menge aufweist, nur in versehwindend geringer 
Zahl gegeniiber dem Gros der anderen Zellen aufweisen, so kann man. 
natfirlieh infolge der Anwesenheit der massenhaften Tapetumzellert 
und Chromatophoren, die nahezu lfiekenlos aneinander liegen, nieht 
dasselbe Bild erwarten wie beim Mensehen. 

Um abet noeh mehr zur Aufkl~rung dieser in etwas komplizierten 
Frage beizutragen, babe ieh meine Untersuehungen auf Kaninchen und 
3{eersehweinehen ausgedehnt. Wesentliehe Abweiehnngen yon der 
mensehliehen l%genbogenhaut konnte ieh dabei nieht feststellen, der 
Pigmentgehalt ist nat~firlieh ein ganz anderer, im Mlgemeinen abet das 
Bild das gMehe wie man es beim Mensehen unter giinstigeren Verhilg- 
nissen beobaehten kann. Wei~ere Untersuehungen fiber diese Dinge- 
an anderem Tiermaterial w~ren notwendig. Jedenfalls  best~tigt abet 
aueh die anatomisehe Untersnehung bei den Nagern nieht, dab es sieh 
um ein R6hrensystem handelt, es handelt sieh um Protoplasmafort- 
sitze yon Zellen, die solide Gebilde darstellen. 

Wenn ieh mieh also K o e p p e ,  was die Beobaehtung anlangt, seinen 
Befunden vollkommen ansehliel~e, so mug ieh jedoeh auf Grund meiner 
umfangreiehen anatomisehen Untersuehungen eine durehaus andere 
Deutung des Beobaehteten geben. Ein Lymphgefigsystem, das in 
besonderen Bahnen verti~uf%, existiert in der Regenbogenhaut nieht, 
aueh an den GefiBen ist ein solehes nieht vorhanden. Die GefiBe der 
gegenbogenhaut sind in ihrer S~ruktur so eindeutig, dab kein Zweifel 
darfiber herrsehen kann, dab die wohl entwiekelte iuGerst feine fibrill~iI'e 
Adve~ntitia sieh unmittelbar der Media., vielfaeh unmittelbar der Intima. 
ansehlieBt, ohne dab eine ausgesproehene Media vorhanden ist. Ieh 
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werde an sp~terer Stelle darauf ngher e~ngehen, jedenfalls aber is~ das 
adventitielle Stroma ein derartig lockeres und rein gewebtes, dab man 
annehmen mu$, dab iiberall zwischen den feinen Fibrillen Gewebs- 
fliissigkeit vorhanden ist, die aueh offenbar sehr Ieieht dureh dieses 
feine Liickenwerk hindurehtreten kann, so dab man fast geneig~ ist, 
die Flfissigkeit. im Irisstroma der Ka~mmerwasserflfiss~gkeit gleiehzu- 
setzen, weft ohne Zweifel ein ungemefil refer  FlfissigkeRsweehsel start- 
linden k~nn, es bedarf also keines besonderen Lymphgef~13syst.ems. 

Das  E n d o t h e l  b e i m  LNengeborenen .  

Vor einer l~eihe yon Jahren habe ieh mit Herrn Geheimrat v o n 
M i c h e l  fiber die Endothelfrage persSnlieh verhandelt, da er gerade 
dariiber selbst eingehendere Untersuchungen gemacht hatte. Er war 
aueh zu der ~berzengung gelangt, dal~ beim Erwaehsenen ein Endothel- 
belag nicht vorh~nden sei, dab sich abet ein solcher beim Neugeborenen 
nachweisen lasse. 

Ieh babe deshalb anch beim Neugeborenen, sowie an Obj ekten von den 
ersten Jghren nach der Geburt die Frage einer erneuten Bearbeitung 
unterzogen. 

Beim hmeugeborenen gestalten sieh die Untersuchungen aus zwei 
griinden kompliziert., erstens weft nieht se]ten noch Reste der Mem- 
brana pupillaris vorhanden sind, deren Ze]len meist einen l~nggest.reckten 
Verlanf zeigen und zweitens weit beim Neugeborenen und aueh noch in 
den ersten Jahren des Lebens vet  allem in den oberfliichlichen Sehichten 
der Iris die Zellen nieht diesen vielarmigen muttipolaren Charakter 
zeigen, wie dies beim Erwaehsenen der F~tl ist. Die bipolare, ~spindet- 
fSrmige ~'orm herrscht an der Oberflgehe vet. Die mannigfaltige Ver- 
zweigung der Zel]en wie beim Erwaehsenen ist also yon vornherein zu 
vermissen. 

Man findet beim 2qeugeborenen an der Obefflgche langgestreckte 
Zetlen hinziehen, mit, ungemein ]angen ]!'ortsgtzen nach beiden Seiten. 
Wiirde es sich um Endothelien handeln, so miil~te das einzelne Element 
eine enorme Ausdehnung wenigstens nach der einen Riehtung haben. 
Teilweise fehlen diese Elemente in der Oberflg.ehenbek]eidtmg, es treten 
mehr rundliche Elemente ohne besondere nachweisbare Fortsgtze auf 
und bflden die Oberflgehe. Um und in den Krypten  ist das Verhalten 
alas gleiehe. Die letzteren Zellen a]s Endothe]zellen ~nzuspreehen, 
diirfte nieht anggngig sein, es kSnnte sieh also nut  um die ersteren h~n- 
deln. Gesetzt, es wgre dies der }~all, so hgtte man befln ~eugeborenen 
eine teilweise endotheliale Oberflgehenbegrenzung, yon der man an- 
nehmen mfil~te, dab sic spgter verschwindet. -&us verschiedenen Griinden 
gtaube ieh, dal~ wit diese vereinzelten Zellen a~ls Bindegewebselemente 
anspreehen mfissen, erstens weil sie im allgemeinen dem Charak£er tier 
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Zellen entsprechen, und zweitens weft sie, wenn sp~ter die verzweigten 
Formen vorrherrsehen, versehwhlden. Ieh konnte reich devon iiber~ 
zeugen, dal] noeh in den ersten Lebensjahren naeh der Geburt ungef~hr 
dieselben Verh~ltnisse herrschen wie beim Neugeborenen, allerdings 
muft ieh betonen, daft mein Material nieht so einwandffei ist, wie beim 
Neugeborenen, meist handelte es sieh um Gtiomaugen. Der Typus der 
polygonalen Verzweigungen tritt erst einige Jahre nach der Geburt 
in der groBen Mannigfaltigkeit auf und damit verlieren sich aueh die 
langgestreekten spindelfSrmigen Elemente, was mir ebenfalls als ein 
Beweis dafiir erscheint, dab es sich nieht um Endothelien handelt. 

Was also die Abgrenzung gegen die vordere Xammer beim Neu- 
geborenen wie beim Erwachsenen bildet, ist eine Sehicht yon Binde. 
gewebszellen, die wir mit dem ~llgemeinen Namen der v o r d e r e n  
G r e n z s e h i c h t  bezeiehnen wollen, und die vorderste Lage der Zellen 
Ms Deckschieht, wie ich dies schon welter vorne ausgefiihrt habe. 

Die P i g m e n t i e r u n g .  

Wie schon anfangs mitgeteilt wurde, h~ngt die Farbe der Regen- 
bogenhaut yon der Pigmentierung ab. Diese Angabe gilt nieht nur 
fiir den Mensehen, sondern yon der Tierreihe ebenso. Wit haben z. B. 
bei den Raubtieren eine ganz andere Farbung Ms bei den Haustieren 
odor bei den Allen. Die prachtvolle F~rbung der Regenbogenhaut bei 
der Katze z. B. die in metallisehem Glanze in allen Farbenabstufungen 
varfiert, ist jederma.nn bekannt, ebenso dal3 Wiederk~uer die verschie- 
denste Farbe der Regenbogenhaut aufweisen, aueh beim Schwein finden 
wir des gleiche Verhalten. Ich mSchte dabei gleieh ein Vorurteil be- 
seitigen, na.mlieh, daft die Pigmentierung, je hSher wir hinaufkommen, 
desto geringer wird und speziell beim Mensehen die grSftte Abnahme 
zeigt. Ieh werde im folgenden die Regenbogenh~ute yon Mensehen- 
rassen zeigen, die an Pjgmentierung denen bei Allen iiber]egen sind. 

Zun~ehst miissen ~dr verschiedene Arten yon Pigmentzellen unter- 
scheiden : 

1. Die Chromatophoren, die ja wohl die weiteste Verbreitung haben 
und eine Eigentiimlichkeit sgmtlieher Tierarten, den Menschen mit 
einbegriffen, d~rstellen. 

2. Die Tapetumzellen, die ~5r nur ira Tierreich haben und einen 
sehr welt voneinander abweiehenden Aufbau besitzen, 

3. Ubergangsformen zwischen beiden, die soweit ich des bis jetzt 
iibersehen kann, eine eharakteristisehe Erscheinung lediglich der Allen 
darstellen, und sonst nirgends angetroffen werden. 

Diese Unterseheidung in den 3 Kategorien laBt sich streng durch- 
ffihren und erseheint mir deswegen besonders wiehtig, weft gerade die 
Deutung d er verschiedenen Arten yon Pigmentzellen zu Auffassungen 
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Veranlassung gegeben hat., die ohne Zweifel ats Irrt/imer angesehell 
werden miissen nnd nut  dann beseitigt werden kSImen, wenn man die 
Tierarten vergleichend nebeneinander untersueht. 

Die Chromatophoren k6nnen sehwerlieh zu Verwechslung AnlaG 
geben, wenn sie aueh in Gr6ge, Form, Pigmentgehalt, Farbe und GrSge 
der einzelnen Pigmentk6rner weitgehend voneinander abweiehen k6nnen. 
Die einzelnen PJgmentk6rner k6nnen night nut  grog oder klein, sondern 
aueh rundliehen oder mehr krystallinisehen, also mehr kantigen Charak- 
ter tragen. Die Farbe des einzelnen Irisstromas h~ngt natiirlieh, nieht 
nur davon ab, wie die Farbeder Pigment kSrner an und fiir sieh ist, sondern 
aueh yon der l~eiehliehkeit ihres Vorhandenseins und der diehteren 
gegenseitigen Lagertmg. 

Bei Dnrehsieht eines groBen I~{ateriats finder maa~ zuweilen bei 
mensehliehen und bei Affenaugen Chromatophoren, welche fast Klum- 
penform angenommen haben und zwar lindet man dann derartige Zell- 
formen dutch das ganze Irisstroma aueh in den oberfi~ehliehen Sehichten 
gelagert. Um die K e g  ane isehen  Xlumpenzellen handelt es sieh 
hierbei nieht, sondern ohne Zweifel um Chromatophoren, die ihre Aus- 
Igufer eingebiist haben. Sie sind meist mit groben seholligen nngleieh- 
mggig grot3en Pigmentk6rnern angeftitlt. Mir fiel die Erseheinung 
vet  allem an dem Ange eines Nubiers auf, dann aueh eines Europ~ers 
we sie ganz ausgesproehen sieh zeigte, ebenso aueh an Augen 
yon versehiedenen Allen. Nun wissen wh ~ ja dutch die Unter- 
suehungen yon S t . e inaeh ,  I - Ier te t  u. a., dab bei versehiedenen Tieren 
die Chromatorphoren imstande sind, ihre Ausla.ufer einzuziehen. F uchs  
hat darauf aueh in seiner bekannten Arbeit . tiber das Sarkom hin- 
gewiesen. Wie weit dies bei den normalen Chromatophoren beim Men- 
sehen gilt, mug ieh dahin gestellt sein lassen, weil diesbeziigliehe Unter- 
snehungen nieht vorliegen oder tleobaehmngen in dieser I%iehtung 
nieht gemaeht werden konnten. Ieh mug aber aus versehiedenen 
Griinden diese Erseheinung in den vorliegenden F~llen fiir einen krank- 
haften Zustand der Chromatophoren halten. I)er Nubier war im Kran. 
kenhause an einer set~weren Dysenterie gestorben, und ob die Mfen, 
yon denen ieh die Augen hatte, noeh vollkommen gesund waren, entzieht 
sieh meiner Kenntnis. Jedenfalls stammen sie yon Tieren, die lange in 
Europ~ in K~figen gehatten wurden, was vielteieht, abgesehen yon einem 
krankhaften Allgemeinzustande, nieht ohne Einflug auf die Chromato- 
phoren dieser Tiere war. Wahrseheinlieb ha.ndelt es sieh also um einen 
degenerativen Prozeg der einzelnen Zellindividuen. 

Die Experimente, die yon S t e i n a e h  und t I e r t e l  angestellt worden 
sind, beziehen sieh anf niedere Tierarten, vor Mlem Tintenfisehe, Tri- 
tonen usw. Die Resnltate k5nnen nicht ohne weiteres auf den Mensehen 
~4mwendung linden, iiberhaupt nieht auf die h6her stehenden Tiere.Irgend- 
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weIehen Farbenwechsel gerade a n der Regenbogenhaut naehzuweisen, 
mfiftte man denn doeh sonst in der Lage sein. (~brigens babe ieh mit der 
Nerns~spalte, die ja doeh ein ziemlieh intensives Lieht aufweist, keine 
Veri~nderungen an den Chromatophoren nachweisen kSnnen, man kann 
bei geniigend starker VergrSfterung unter gfinstigen Verh~ltnissen 
an der Irisoberflache die einzelnen Chromatophoren deutlich erkennen. 

Der ungemein gro[3e Weehsel, der in der Pigmentierung durch Chroma- 
tophoren anzutreffen ist, ist nirgends deutlicher ausgesproehen Ms beim 
Mensehen, in seinen versehiedenen Rassen. Ich halte es far ausge- 
sehIossen, daft irgendeine tierisehe Spezies auch nur annghernd der- 
artig weitgehende Varianten aufweist. Es wird dies auch erldi~rlich- 
wenn man sieh fiberlegt, daft der Mensch si~mtliche Zonen der Erde 
bewohnt und dort den versehiedenen Einflfissen der Insolation und des 
Klimas ausgesetzt ist, wi~hrend doch die verschiedenen Tierspezies, 
wenn wfi' yon den domestizierten Tieren absehen, in ihrer Existenz an 
bestimmte Striehe der Erdoberflgche gebunden sind. ~brigens ]i~[~t sich 
zeigen, daI~ die weitgehenden Verschiedenheiten beim Mensehen nicht 
nut  auf die Pigmentierung sieh erstrecken, sondern bis zu einem gewissen 
Grade aueh auf den Aufbau des ganzen Irisstromas. Wit haben zwar 
bei den Tieren, vor allem bei den Affen, ebenfalls eine sog. vordere 
Grenzsehieht, die mit Pigment unter Umstgnden gesi~ttigt erseheint, 
die mit Ausnahme yon den Halb~ffen bei allen Spezies und aueh 
bei den anthropoiden deutlich ausgesprochen ist. Der Aufbau der 
vorderen Grenzschieht tr~gt aber bei dieser den ~[ensehen sehr nahe 
st~ehenden Tier~rt ein ganz anderes Gepr~ge als beim Mensehen, selbst 
in den verschiedenen Rassen sind weitgehende Unterschiede zu beob- 
aehten, die ohne Zweifel mit dem Pigmentgehalt in einem gewissen Zu- 
sammenbange stehen. 

Zuni~chst sei hier noeh einiges fiber die Tapetumzellen selbst er- 
w~hnt. Von friiheren Untersuchern B r i i e k e ,  K o g ~ n e i ,  S a t t l e r  u. a. 
ist schon streng untersehieden worden zwisehen einem Tape,urn celln- 
losum, das in charak~eristiseher Vv~eise bei den Raubtieren und Robben 
auftritt ,  und einem Tapetum fibrosum, d~s eine Eigentfimliehkeit der 
~¢Viederkguer darste]lt. 

Im allgemeinen handelt es sieh bei dem Tapetum eellulosum um 
Pigmentzellen, deren P igment  in bestimm~er Form anfgebaut und in 
bestimmter Richtung in der Zetle gelagert ist. Meist linden wir das 
Pigment in feiner Streifenform oder in Nadelform naeh der L~ngsaehse 
der Zelle orientiert. In den Zellen kann die eine und die andere 
Form vertreten sein. Es gelang mir nicht bei denjenigen Zellen, 
welche eine feine streifige Anordnung des Pigments aufzuweisen haben, 
auch mit den besten VergrSfterungen die einzelnen feinen Linien in 
feinere Bestandteile aufzulSsen. Die Zelle weist einen entweder gelblieh 
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oder mehr ~ns Braune spielenden Ton anf, und die Fgrbung ist gleich- 
mi~Big fiber des ganze Zellterritorium verteilt. Gleiehwohl mfissen wir 
schlieBen, dab diese einzelnen Pigmentfibrillen, wenn ich sie so bezeichnen 
daft, aus feinen ~uBerst kleinen PigmentkSrperchen aufgebaut sind. 
Denn wir linden, wenn wir yon der Oberflgche allmghlich naeh den 
tieferen Sehiehten der Regenbogenhaut dureh untersuchen, alle mSg- 
lichen Zwisehenstadien, we das Pigment zuerst in feinsten aneinander 
gereihten Punkten, dann bei grSberer Anordnung in krystalIinisehen 
Nadeln auftritt, die ebenfalls wie die feinen Fibrillen nach der L~ngs- 
~ehse der Zelle orientiert sind. Die Vertaufsriehtung der Zellen ist eine 
verschiedene. In den oberfliichlichen Schiehten sind die ZeUen nur sehr 
schwaeh pigmentiert und liegen mit der L~ngs~chse parallel zur Ober- 
flaehe der Zelle, w~ihrend sie in den tieferen Sehiehten allerlei Riehtungen 
annehmen kSnnen, senkreehte und um die Gefa.Be orientiert usw. und 
dabei eine dmxkle Fg,rbung anfweisen. Eine eingehende Besehreibung 
der Tapetumzellen speziell bei der Katze linden ~dr in der Dissertation 
yon Hasche.  Er hat auch Angaben fiber die Entwieketung gemacht. 
Aueh mir standen eine ganze Reihe yon Stadien zum Studium der Ent- 
wicklung zur Verfiigung. Ich mSehte nur bemerken, dab die T~petum. 
zellen im Anfang eine mehr rundliche Form haben, eine gleichmgBige 
feine gelbliche oder brgunliehe Fi~rbung aufweisen, ohne dab es getingt, 
des Pigment, in Ehxzelheiten anfzulSsen. Von Ardang an weisen diese 
Zellen eine sehr scharfe Begrenzung ihres Zellterritorinms auf und be- 
halten diese aueh in veil entwiekeltem Zustande bei. Offenbar muI~ es 
sich um eine dichtere Entwicklung der Protoplasmaa.uBenzone handein. 

Der Unterschied, den wir immer zwischen der gewOhnlichen Pigment- 
zelle und der Tapetumzelle festhalten miissen, ist der, dab in der Chrom ato- 
phorenzelle des Pigment regellos meist in Kngelform yon ungleich- 
maftiger GrSBe und ungleieher Verteitung suspendiert ist, wghrend in 
der Tapetnmzelle stets eine gewisse Anordnung, gleichm~Bige Ver- 
teilung und aueh gleiehartige Form in GrSi~e der einzelnen Pigment- 
partikel vorhanden ist. Man kann daher bei einiger T3bung diese beiden 
Zellarten sofort voneinander seheiden, zumal da auch die sch~rfe Be-. 
grenzung des AuBenrandes der Tapetumzellen ohne weitvres in die 
Augen f~llt. 

Zunaehst war ich der Meinung, wie ja auch gus der Literatur zu er- 
sehen ist, dab Tapetumzellen nur auf die R~ubtiere nnd Wiederkguer be- 
schrankt seien. Von den Fisehen, iiberhaupt yon den niederen Tieren, 
sehe ieh hier ab, weil de, wie ausder Monographie yon F ra  n z hervorgeht, 
anBerordentlich versehiedenartige Verh~ltnisse herrschen. 

Es zeigte sich aber bald, dab bei der Untersuehung der Halbaffen 
des Vorhandensein eines Tapetums in der Iris festzustellen war und bei 
dem Fortgange der Untersuchnngen komlte ieh feststellen, daB viele 
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Affenarten einen ghnliehen Ban der Pigmentzellen aufwiesen wie die 
ttMbaffen. Vor allem war die Lgngsanordnung des Pigmentes in der 
Zelle und die Lgngsstruktur der einzelnen Pigmentk6rnehen meist in 
feiner Nadelform auffgllig. Dabei hatten abet diese Zellen in anderer 
Beziehung den Charakter der Chromatophoren, was ihre Auslgufer an- 
langt, die regellos naeh allen R.iehtungen entwiekelt waren, nieht vor- 
zugsweise naeh einer ttau'ptriehtung wie bei den Tapetumzellen. Wit 
mfissen annehmen, dab wit es hier mit einer Zwisehenstnfe zwisehen 
Tapetum und gew6hnlieher Pigmentzelle zu tun haben. Dafih" spreehen 
aueh versehiedene Anhaltspnnkte. Zungehst einmM, dab die Zellen an 
Irisstroma bei Naeaeus nemestrinus, bei ~{ae. rhesus, Ateles (vgl. die 
Abb. 10 und 11) eben an der Stelle zu linden sind, wie bei den Halbaffen 
die Tapetumzellen, dab angerdem das Pigment naeh dan tieferen 
Sehiehten der t~egenbogenhant gr6ber werden kann und dabei doeh die 
Zellen noeh die Lgngsriehtung und ihre Lgngssgrnktur beibehalten. Es ist 
mir abet nieht gelungen, bei den h6heren Allen, bei Gibbon, Sehimpanse, 
Orang-Utang und Gorilla noeh derartige Eim'iehtungen naehzuweisen, 
sie fehlen da vollkommen. Dabei zeigen vor allem Sehimpanse und 
Gibbon einen Aufbau der t~egenbogenhaut, der dem der N[aeaeen 
auBerordentlieh ghnlieh ist, wghrend beim Orang-Utang die Verhglt- 
nisse etwas anders liegen und der Gorilla geradezu eine Ausnahme- 
stellung einnimmt, die ieh an anderer Stelle noeh besonders besehreiben 
m6ehte. 

Bis jetzt haben wit nut die Ar tender  Pigmentzellen besproehen, 
wie sie in. der l~egenbogenhaut vorkommen. Wiehtig ist abet hier anf 
die Verteilung fiber die ganze t{egenbogenhaut einzugehen. Die Ver- 
teilung ist bei den niederen Affenarten, also bei den I-Ialbaffen so, 
dag das ganze l~egenbogenhautstroma fast gleiehmggig yon Pigment- 
zellen erffillt ist. Zungehst kommt als Oberflgehenbedeeknng das Endo- 
thel, dann eine Schieht yon gew6hnliehen Chromatophoren, dann gleieh- 
mggig fiber alle Sehiehten des Stroma verteilt die Tapetumzellen. 
Es maehte mir nieht den Nindruek, obwohl ieh mehrere Exemplare 
yon diesen Tieren zur Untersuehung bekam, dab hie," wesentliehe 
Differenzen in versehiedenen Lagen vorhanden wgren. In der Gleieh- 
mggigkeit der Lagerung erinnert aueh in dieser Beziehnng die i~egen- 
bogenhaut an die der .~t~aub{iere. Aueh bei der Katze und beim I-Itmd 
sind die Tapetumzellen auf alle Sehiehten gleiehmgf3ig verteilt. Aller- 
dings sind sie manehmal naeh den Gef~gen orientiert, und an diesen 
oder jenen Stellen etwas stgrker angeordnet, ein besonderes Prinzip der 
Anordnung ist aber nieht nadhzuweisen. Dassetbe linden wit aneh bei 
verhgltnismgBig niedrig stehenden Allen, bei Atelesarten, bei Kronen- 
allen usw. Ieh sehe dabei ganz davon ab, ob es sieh um Tapetumzellen 
oder gew6hnliehe Ohromatophoren oder l~bergangsformen handelt. 

v Graefes Arehiv ear Ophthalmologie. Bd. 10~. 10 
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Dasselbe Prinzip finden wir auch noch zum Tell bei h6herstehenden 
Tieren wie beim Schimpansen, wenn auch nicht mehr ganz in der gleichen 
Weise gewahrt. 

Bei anderen aber, wie bei allen Macacusarten, bei Gibbonen und ins- 
besondere auch beim Gorilla, linden wit die mit~tleren 8chichten der 
Regenbogenhaut nieht mehr so deutlieh mit  Pigment versehen wie bei 
jenen. Die mittlere Zone, die etwa der F u c h sschen 8palte entspricht, 
ist relativ pigmenta.rm. Diese Ersoheinung t r i t t  night immer auffiillig 
in Erseheinung, ist aber immerhin bei Macaecen und Gibbonen, 
bei denen ieh ein grol~es SchnittmateriM sichten konnte, bemerkenswert. 
Ich bringe diese Befunde beilgufig, hMte sie aber doch fiir bemerkens- 
weft, well sic zeigen, dab der Ubergang yon der Regenbogenhaut der Affen 
zum Menschen kein pl6tzlicher, sondernin vieter Hinsieht ein allmahlicher 
ist. Bedauerlich ist, dal3 man infolge des Krieges nicht fiber soviel Material 
vcrfiigen kann, als zum eingehenden Studium dieser Fragen notwendig 
ware. Ich halte kS far unbedingt erforderlich, dab gerade noch am 
$chimpansen und am gorilla an einer Reihe yon Exemplaren, weft 
sich noch manches finden lgBt, eingehende vergleichende Stndien 
unternommen werden. 

Ich m/3ehte hier zum Beispiel nur noch eins erwiihnen, was 
zwar nicht in den Rahmen der vorliegenden Arbeit geh6rt, aber 
doch ohne Zweifel yon Interesse ist. Man finder beim GorilIa~ 
am Sphincter eine Besonderheit, die gestattet ,  das Auge dieser 
Art  ohne weiteres nur bei der Besichtignng dieses Muskels zu 
erkennen. Das periphere Ende priisentiert sich nitmlich auf 
Durchsehnitten als eine kolbenf6rmige Anschwellung, die zudem 
yon der Hinterflgche der Regenbogenhaut abriickt und fast mit ten in 
das Stroma der Regenbogenhaut zu liegen kommt.  Ein gleiches oder 
auch nur ghnliches Verhalten habe ich weder bei irgendeiner Affenart 
noch bei einer der Menschenrassen festzustellen vermocht,  Dabei liegt 
an und fiir sich der Sphincter bei diesem Tier sehr welt von dem Dila- 
tat,or ab, wiihrend man ihn bei anderen Affenarten manchmal dem Dila- 
ta ter  unmittelbar anliegend, oder nur dm'ch ganz sehmalen 
Zwisehenraum getrennt finder. Lediglich beim gibbon habe 
ich eine a ber nnr leichte Anschwellung des peripheren Endes auf Durch- 
schnitten gefunden, diese ist aber sehr gering und lgBt sich mit  dem 
Befund beim gorilla kaum in Parallele setzen. 

Die Anh~tnfung des Pigmentes, wie wit sic beim Allen angedeutet  
linden, in besonderen Schichten, t r i t t  nur beim Menschen in einer ganz 
besonderen Form in Erscheinung. Wir linden hier, und ich beziehe 
reich bei der nun folgenden Besprechung zungehst nur auf den Euro- 
pger, die melanotischen Rassen werde ich noch besonders erwghnen. 
Wir wissen, dab beim Enropger das Farbenspiel der Regenbogenhaut 
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vom Weigblau bis zum dunklensatten Braun in allen Farben variieren 
kann. Es kommt dieses Spiel tiber dan griinen Farbenton bis in das 
Tiefbraune lediglieh durch die Anh~ufung des Pigmentes in der vorderen 
Schicht der ~egenbQgenhaut zustande, w~hrend schon die der Ober- 
fl~ehe n~her liegenden Stromasehiehten weniger reichliehes Pigment 
aufzuweisen hgben. Die mittleren sind im Verh~ltnis dazu direkt 
pigmentarm zu bezeichnen. Beim Europ~er linden wir diese Erseheinung 
durehggngig, niema]s abet finden wir ein vollkommenes Fehlen yon 
:Pigment,, aufter beim Albino, ~de dies F u e h s j a  sehon in seiner Arbeit 
ausdrfieklieh dargetan hat. 

Es erhebt sieh dabei die Frage, ob diese vordere Chromatophoren- 
sehicht, welehe der Iris die Farbe verleiht, als ein Mehr yon Zellen 
aufznfassen ist, welehe an pigmentierten Zellen vorhanden ist, 
so daft also bei stark pigmentierten Regenbogenha.uten eine grSgere 
Anzahl yon Zellen vorhanden wS~re, n~tmlieh neben den unpigmen- 
tierten, die Pigmentzellen oder abet ob es sieh dabei nur um einen Mangel 
yon Pigment in den normaliter also durehsehnittlieh vorhandenen Zellen 
handelt. In letzterem Falle wiirde also die reiehliehere Pigmentierung 
keinen gr6fteren Reiehtum an Zetlen bedingen. Bei meinem doeh ziem- 
lieh umfangreiehen Material muft ieh reich nnbedingt fiir das letztere 
entseheiden. Die Chromatophoren sind nicht als eine Zellgattung fiir 
sieh aufzufassen, wir miissen vietmehr annehmen, dab die Zellen, welehe 
vorhanden sind, ehemals wahrscheinlieh (in der aufsteigenden Reihe) 
die Fi~higkeit hat, ten, Pigment zu produzieren, daft dies abet attm~hlieh 
in bedeutendem Mafte aus h'gendwelehen Einfliissen, welehe sieh unserer 
Beurteilung entziehen, verloren gegangen ist. Danaeh wgre anzunehmen, 
daft der pigmentierte Zustand der ehemalige und ursprfingliehe ge- 
wesen ist. 

Man kann natiirlich diese Frage nieht er6rtern, ohne das Rassen- 
problem dabei wenigstens zu streifen. 

Dafiir stand mir Bin aufterordentlieh groBes Material zur Verfiigung, 
alas ieh, wie ieh sehon anfangs erw~hnt habe, der Gfite yon Herrn Geheim- 
rat  F r i t s e h  verdanke. In  der Arbeit yon H a u s e h i l d  1) finden wdr das 
Problem bereits bearbeitet. I l a u s e h i l d  hat te  kein besonders groBes, 
aber doeh ein ausgew~hltes Material zur Verfiigung. Er unterseheidet 
danaeh 3 Typen der Pigmentierung: 

1. Den negroiden Typus, der sieh dutch plumpe wenig verzweigte 
Pigmentzellen auszeiehnet. 

2. Den mongoloiden Typus, bei dem die Pigmentzellen eine zier- 
liehere Gestalt haben, dabei abet reiehlieher vorhanden sind wie bei dem 
ersten Typ. 

~) N. W. Hausehild,  Untersuehungen tiber die Pigmentation im Auge 
verschiedener Mensehenrassen. Zeitschr. f. Ant.hropol. u. Morl0hot. , 12, H. 3. I909. 

10" 
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3. Den europ~isehen Typ, dessen ZelIen noeh yon zierlieherer Form 
und mit langen d/innen Auslgufern ausgestattet  sind. Dubei erseheint 
die Zahl der Zellen selbst reduziert. 

I m  Mlgemeinen kunn ieh, was die versehiedenen Typen anlangt, 
den Ansehauungen yon H u u s e h i l d  beipfliehten. I m  Rahmen der 
vorliegenden Arbeit ist es mir abet nieht m6glieh, eingehender diese 
Frugen zu behandeln, wus ieh mieh fi~ stogter vorbehMte. 

D ie  K r y p t e n  d e r  R e g e n b o g e n h ~ u t o b e r f l ~ e h e .  

Die Kryp ten  sind ktinisch genugsam beka, nnt  and  so vielf~oh be- 
sohrieben worden, da, g ieh mir eine n~here Besehreibung ersp~ren ka.nm 
Sie sind mit  versehwindenden Ausn~hmen, die ieh weifer unten an- 
f/ihren werde, ein Ch~rakteristieum dex menschliehen t~egenbogenhuut.. 
Sie finden sich vornehmlich um die Iriskruuse und in tier Peripherie 
der Regenbogenhaut gegen die Iriswurzel grnppiert.  Wie schon F u c h s  
erw~i.hnt hut., liegen sie um die Iriskrause auf dem pupilluren Teile der 
Regenbogenhuut weniger reichlich wie auf dem cili~ren. Man kann sieh 
mit der Z eiBsehen Corne allnpe fortgesetzt yon der ungeheuren Vuria- 
bilitgt dieser Gebilde tiberzeugen. Die Verschiedenheit.en beziehen sieh 
indes nicht nur auf GrSl~e, Form. und Anordnung, sondern ~ueh uuf die un- 
gemein grol~en Sehwankungen im Vorhandensein bei den einzel~en 
Individuen iiberhaupt. 

Bei der Durehsuehung vieler Regenbogenhgute yon Tieren mit der 
Lupe am fixierten Prgp~rat  und auf Schnittserien finder man niehts gleich- 
urtiges. Wohl ist m~nchmM das vordere Stromablat t  rarefiziert und ver- 
dfinnt, sofern ein solehes vorhanden ist, wie bei den Affen, doeh ist es nie 
g~nz durehbrochen. Die ersten Andeutungen yon Kryp ten  habe ieh bei 
Mucaeus nemestrinns maohen k6nnen.Es h~ndelt sieh aber nieht umKryp-  
ten im eigentliehen Sinne des Wortes, die in eine IrisspMte miinden, wie 
die Abbildung zeigt, sondern mehr um Stom~t~. Immerhin  m(inden sie 
schon in einen loekeren Gewebsranm, der aber keine weitere Ausdehnung 
gufweist. Diese Erseheinungen sind abet  etwus sehr seltenes, ich hube 
;ie sonst bei Allen nieht angetroffen und aueh bei Maeaeus neraest.rinus 
nur sehr selten. Trotzdem scheing es mir ~iehtig, sie hier zu erwahnen, 
wuhrseheinlieh sind sie eben doeh die Vorlgufer der beim Mensehen so 
uusgeprggfen Erseheinung (Abb. I5). 

Krypten,  so wie beim Mensehen, treffen wit nut  bei einem Tier un 
und dus ist der Gorilla. Es finder sich mitten unf der Vorderfl~iehe der 
1%egenbogenhuut eine tiefe Krypt.e, die nutiirlich uueh in eine kurze 
IrisspMte sieh fortsetzt. Da ieh nur Sehnittprgpurafe zur Verfiigung 
hutte, kann ieh fiber die Ausdehnung der Krypte  niehts genaueres 
mi~teilen. Sic seheint sieh aber um die ganze Circumferenz der Regen- 
bogenhaut zu erstreeken, da sie in fast gleieher Gr613e auf beiden Seiten 
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des Regenbogenhautdurehsehnittes anzutreffen war. Periphere Krypten 
fehlten dagegen votlkomraen. Zu den Eigenschaften, welehe das Gorilla- 
auge am mensehenghnliehsten erscheinen lassen, komrn~ also aueh noeh 
dieser Befund. H e i n e  ha~ ja in einer besonderen Publikation auf alle 
Einzelheiten hingewiesen. 

Bei der Durehsieht des ganzen anatomisehen Materials, das mir yon 
Mensehen, aueh was aufiereuropgisehe Rassen anlangt, dutch die groge 
Liebenswiirdigkeit yon Herrn Geheimrat F r i { s e h  zur Verfiigung stand, 
babe ieh bei den in Serien gesehnittenen Augen aueh welehe anget, roffen, 
welehe fast keine oder tiberhaupt keine Krypten  aufzuweisen haben. 

Abb. 15. 

Es ist dies iibrigens auch eine klinische Erfahrung in unseren Zonen. 
Ein integrierender Bestandteil der mensehliehen Regenbogenhaut sind 
sie nach meinen Erfahrungen nieht. Sicher k6nnen sie so gering sein, 
dab ihnen eine besondere Rolle nieht zuzuspreehen ist. 

17berdies zeigt ja die Lupe und die histologische Untersuchung in 
dieser Hinsieht ungemein gro6e Varianten. Von der kryptenfreien his 
zur t~egenbogenhaut mit vollkommen durehl6ehertem Vorderblatt 
bestehen unendliehe Zwisehenstufen, die den Anfang und das Ende 
einer Reihe vorstellen. Diese DurehlSeherung des Vorderblattes be- 
deutet welter niehts als eine weitgehende l~eduktion desselben, die sich 
aueh noeh in folgenden Erseheinungen guBert. 

Es ist gar nieht so selten, dag manehmM die Krypten  zu weitgehenden 
Defekten zusammenflieBen, so dab also streekenweise sektorenf6rmig 
das Vorderblatt fehlt. Es braueht dies nieht immer yon der Iriskrause 
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bis zur Wurzd  der Fall zu sein. AuBerdem finder man ja, daS die Iris- 
krause nieht immer das ioeriphere Drittel yon den oiliaren Zweidrittel 
der l%egenbogenhaut trennt, sie ist weiter in die Peripherie geriiekt. 
I m  pupillaren Teile fehlt das Vorderblatt,  aueh dadureh ist es in seiner 
Ausdehnung verkleinert. 

Es handelt sieh eben in allen solehen Fitllen mn eine Minderanlage 
des vorderen Blattes, die bis zu einem gewissen Grade noeh in den 
Bereieh normaler Befunde zu reehnen ist, abet  sehr oft den Charakter 
der Defektbildungen erreieht. Eine Grenze ist meines Eraehtens sehwer 
zu ziehen, denn es handelt sieh um flieBende {]berggnge. DaB in der 
Tat  ein vollkommenes Fehlen des vorderen Blattes zu beobaehten ist, 
ergibt sieh aus der Arbeit yon W i e h m a n n .  Andererseits ergeben die 
verdienstvollen Arbeiten yon S t r e i f f  und lgf ibel ,  wie weitgehende 
Varianten gerade in diesem Punkte zu beobaehten sind. 

l~Ieines Eraehtens kann man vom anatomisehen und vergleiehend 
entwieklungsgesehiehtliehen Standpunkte einen sehr wiehtigen SehluB 
ziehen, ngmlieh den, dab in der aufsteigenden l~eihe, sehon beim Affen 
beginnend, das Vorderbl~tt einer Mlmithliehen Reduktion verfgllt und 
dab diese Erseheinung beim Mensehen in ausgesproehener Weise in Er- 
seheinung tri t t .  I)ie ungemein groBen Versehiedenheiten, welehe sieh 
in der Ausbildung des vorderen Blattes ergeben und welehe sehon in der 
Anlage sieh zeigen, lassen sieh sehon aus diesem Grunde nieht Ms eine 
besondere Vorriehtung ansehen, welehe etwa mit  besonderen Fghig- 
keiten der Iris in Zusammenhang zu bi~ngen ist. Es miigte dann das 
eine Individuum mit  einer weitgehenden derartigen Fghigkeit aus- 
gestat tet  sein, wghrend sie einem anderen, das fast frei yon Kryp ten  ist, 
in weitgehendem Grade fehlen wiirde. Das ungleiehartige Verhalten 
yon Individuum zu Individuum lgBt eben nut  diesen Sehlul3 zu. 

Aber aueh noeh aus anderen Erwggungen mag man wohl zu einem 
ghnliehen t lesultat  kommen. Wenn man sieh Durehsehnitte yon 
Regenbogenhguten, die in maximaler Miosis und in maximMer Mydriasis 
fixiert sind, ansieht, so merkt  man mehr noch beim 5fensehen wie 
beim Affen, dab das Vorderblatt  eine gewisse Unabhgngigkeit  dutch die 
weitere Ausbildung der IrisspMte gegeniiber den hinteren Sehiehten ge- 
wonnen hat. Es maeht zwar die Dehnung bei der Miosis nnd die I(on- 
traktionen bei der Mydriasis mit, aber durehaus nieht in dem Umfange 
wie das hintere Blatt.  Je loekerer aber der Zusammenhang ist, desto 
mehr kann eine gegenseitige Versehiebung der Bl~ttter stattfinden. 
Wie die treffenden Abbildungen yon F u e h s  in der Arbeit fiber die 
I~egenbogenhaut bereits ergeben, zeigt sieh deutlich die Unabhgngigkeit 
der beiden Blgtter voneinander. 

Ieh m6ehte bier nur noeh mit  einigen Worten auf die sogenannte 
Irisspalte eingehen. Sie ist die Fortsetzung der Kryp ten  in das l~egen- 
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bogenhautstroma. Auf Durchschnitten der l~egenbogenhaug reprgsen- 
tiert sie sich nicht etwa als vollkommen leerer Raum, sondern wenn 
auch diese Scheidungszone zwischen vorderem und hinterem Blatt  
sich dnrch die I~egenbogenhaut yon der Iriskrause fast bis zur Iris- 
wurzel bis zu den peripheren Ifd'ypten verfolgen lggt, so linden wir sie 
doch bei geeigne~en Farbeme~hoden yon einem feinfaserigen (a, llerdings 
zellarmen) Gewebe an vielen Stellen allerdings spgrlich durchzogen. 
Die Fasern sind durchaus kollagener Natur. Meine Befunde decken 
sich in dieser Beziehnng vollkommen mit den Angaben yon F uchs.  
Diese sp~rlichen F~sern stellen die Verbindung zwischen vorderem urtd 
hin~erem Blurt her, gew~hren aber andererseits dem vorderen Blgtte 
dutch die Spgrlichkeit und lockere Beschaffenheit die wei~gehende 
Unabhii, ngigkeit, yon dem hinteren J31at~e. 

Die  a n ~ t o m i s c h e  U n t e r l a g e  des  r ~ d i g r e n  S t r ~ n g s y s t e m s  de r  
l~ege n b o g e  n h ~ u t .  

Wie ich schon in der Einleitung betont h~be, finder m~n ~n relativ 
unpigmentierten Regenbogenh~uten schon mit blol~em Auge und noch 
deutlicher mit der Lupe ein r~digr verl~ufendes Strangsystem, d~s bis 
in die tiefsten Schichten der Regenbogenh~ut zu beobachten ist. 

Es gehSrt also sowohl dem vorderen wie dem hinteren Bl~tte der 
Regenbogenhau~ an. Mit der Zeil3schen Lupe l~f~t sich ohne weiteres 
feststellen, d~l~ ein Tell dieser Str~tnge mit Blutsgulen versehen ist, 
wghrend er dem grSBeren Teil fehlt. Die Vermutung, dgl~ es sich um 
unzureichende Vergr6f3erungen handeln kSnnte, trifft nicht zu. K o e p p e 
h~t die Strange mit der l~ernstsp~ltlampe unter bester Beleuchtung 
mit s~trksten zutgssigen Vergr6Berungen einer eingehenden Unter- 
suchung unterzogen und kommt d~bei zu demselben Result~t. I-Iandelt 
es sich glso einerseits in einem Teil um wohl entwickelte ]31utgefgf3e 
mit allen Akzidenzien, wie auch die an~tomische Ulltersuchung ergibt, 
so ist der Chsr~kter der anderen Strange zum mindesten zun~chst 
zweifelhaft. K o e p p e  h~t die Strgnge in eine Reihe yon K~tegorien 
eingeteilt., h~t a£er yon den blutleeren keine Deutung gegeben. 

An~tomisch tr~gen sie gena, u dieselbe Struktur wie die Gef~tf~e, nur 
ist zentr~l keine RShre vorh~nden, sondern axigl ein Protoplasmaf~den, 
der ~b und zu in der Gegend eines Kernes gnschwillt a, ber in continno 
vorhanden ist. Dichotomische Teilungen dieser Str~tnge lassen sich 
ngchweisen. Fibrillgr erscheint der ~xiale Protoplasmafaden hie, 
wohl ~ber kann man den direkten Abgang und AnschluB ~n ]31utgef~fte 
n~chweisen. Daft es sich a.lso um den Gef~Ben analoge Gebilde hundelt, 
ist sicher. Schwieriger aber bleibt die Fr~ge, ob sie ehem~ls mit ~Blut 
gefiillt w~ren, oder nur ungelegt sind ~ls (iberschiissiges Materi~l und 
niemals in Funktion waren. Gegen letzteres spricht entschieden der 
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anscheinend vo l lkommen abgesohlossene B~u, vor  Mlem die wohlent-  
wiekelte  Adven t i t i a ,  die sich ja  bei der  embryonMen Gefgl~entwieklung 
ers t  a l lmghl ieh,  naehdem das  Gefgl~ berei ts  ein L u m e n  hat ,  ausbi tdet .  

Es is t  wohl da raus  de r  b e r e c h t i g ~  Sehlul~ zu ziehen, d a b  diese Ge- 
bi lde einst  Ms Gefgl~e funkt ionier ten ,  wahrseheinl ich s ind sie zusammen  
mi t  der  Membrana  pupi l lar is  der  Obl i te ra t ion  verfMlen. T ro tzdem bleib~ 
die  F r a g e  often, w a r u m  sie n icht  e iner  vo l lkommenen  Reso rp t ion  mi t  
der  M e m b r a n a  verfMlen sind. I eh  habe  deshalb  noch an  Tieren Umschau  
gehMten,  ob i~hnliehes anzutreffen ist. Beim Kan inehen  maeh te  es den 
Eindruek ,  doch bin ieh meiner  Saehe n icht  vo l lkommen  sieher und  
gul~erdem waren sie ungemmn sel ten vorhanden .  I m  i ibr igen habe  ich 
mich  abe t  vergebl ich danaeh  umgesehen,  soweit  ich die verschiedenen 
Ka tegor i en  yon Tieren du rchun te r sueh t  habe,  sie haben  niehts  gleiches 
aufzuweisen.  I n  dem ausgesprochenen MM~e zeigt  sie nur  der  
Menseh. Es weist  dies daraufhin ,  was ieh sehon wei ter  vorne er- 
wRhnt habe,  dM3 es sieh bei  der  mensehl ichen I r is  wghrscheinl ich u m  
ein teilweise in regressive," En twick lung  begriffenes Organ hande l t .  
Auch dieser Ges ieh t spunk t  wiirde zu dieser Anschanung  bei t ragen.  
Dabe i  mSehte  ieh gber  diese Auffassung durchaus  n icht  so ve r s t anden  
haben,  dM3 e twa  die Regenbogenhau t  in t~Dto d n e r  Ri ickb i Idung  anheim-  
fgll t .  Nm" das  vordere  Bla.tt und  was ihm zugehSrt ,  wird  zurf ickgebi ldet ,  
keineswegs abe t  die i ibr igen Teile der  Regenbogenhaut ,  die gerade des- 
wegen, weil tiberfltissige Bes tandte i le  in Wegfal l  kommen,  diese F u n k -  
t ion  Ms Blende in besserer  ~reise besorgen k5nnen.  

Znm SchluB spreche ieh I-Ierrn Geheimrgt  I - I e r t e i  ftir das  wohl- 
wollende In teresse  an  der  Arbe i t  meinen beaten Dank  aus. 
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